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6er ßefien mo5ernen 3lomane aller 3[5öCßer.

|Irft0 }ir0 Sauir 50 Pf^ dlfgattt in Inntuanb geh, 75 Pf^

nun in tifrcn 5n?ölften 3at|rgang tritt, Ijat ntd?t nur von Jatjr

3U 3afjr an Seliebtl^eit unb Verbreitung 3ugenommen, fonbcrn

aud? an litterarifdjer Bebeutung gewonnen, fo ba§ es nic^t 5tt

üiel gefagt \% roenn man fte tjeute

tmtn ^ammelpttnkt iier erlJcn Utrcnben ^0manliliijUr

tn patltttjrfltur

nennt. — Die „Deutfdje Did^tung" fdjreibt barüber:

es tft ou(^ in ajcutfdölonl» möglirfj, bem ^Juaiifum gute
©üc^et ju bilXiQtxa ^rciS 5U bieten unb bobei tocber bie

Tutoren no^ bie eigenen Sntereffcn su hir,^ fommen su loffen,

nur gehört SDßagcmut unb gefc^öftliilje ^üd)tigfctt baju — tia?»

ift "bxt iic^re, bie ber beutft^c 53erlag§burf)f)anbel ouS bem ©rfolg
bon „(gngcl^ornä 2tngcmcinet iTiomanbitiltot^cf" jicöen fann,

rnib ^offentU* au«^ , fofcrn et fi<^ ttuf feinen «orteil berfte^t,

in immer größerer a(u«<ttiaöl sieben toirb. 2118 ber rührige
Stuttgarter aSerleger bor stoölf ^a^ren suerft bie bcfannten
iicgeltöten Jöönbi^en — burtftfi^nittlit^ se^n «ogen guter OIu?»

ftottung — sum greife t»on 50 ^Jfcnuigen in X>it aeöert

fanbte, begriff man gar niöjt, hiie ber aJJann bie« Iclftcn fönne;

fAon bie „^olleftion Seemann", t»on hicldjcr ber 58anb eine ü«arf
foftete, toar bem ipublifum, tote ben Verlegern alö unerhörte«
2öagni§ erfd^icnen, unb mm gar boäfclbe — nur ben @inbanb
abgerechnet - für bie^älfte! ^tnit, na* stoölf So^rcn, ift bie

„aiügemeine gftomanbibliot^ef" fö bcfonnt unb bcrbrcitet, X>a^

eine <£m4)fe^Iung be8 tiortrefflii^en Unterncljmen« faft überflüfflg

erf^eint.

Die bisljer erfd^ienenen , in bem nad^folgcnben Dcr3et(^ni3

aufgefütjrten Homane Unnzn fortmäl^renb ourd? jebe 3nd?tjanb-

Inng 3um preife von 50 ^tf« für Un brofdjierten nn\> 75 $tf*

für ben gebunbcnen Banb besogen roerben.
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CgrÜrr 5al|röanö.
3^cr ©üttenbefiljcr. SBon (5ecrfie9

iTl^nct. ?lue betn granjöi. 2 Sänte.

2(uö 9to(^t jum gidjt. 25 on •^uqi}

\ion\vay. ^ul bem (jnqtiic^en.

3ero. (sine ©eic^ic^te aus IRonte (Sarlo

2?cn ^x'i. pracö. ^u§ bem engliidjcn.

gäJaffiüffa. sßon e^cnry (Brepille.
au§ bcm ^tanjöüit^en. 2 SBänbe.

*ontc^me (ijcfellfcfjof t. SSon ?S. ^tii»^.

5lu§ bem (rn%[x\i)en.

©rärin Sttrol). S5on (B. (rf7nct. lul
bem ^T^anjöfiic^en. 2 Sanbe.

Unter bcr roten ^iafjne. Sßon üJiiß

m. IS. £ra56on. 5Iu§ b. gngliic^en.

SUöbe eonftantim Sßon 5.. ^alcvv.
^u§ bem gtanjöfxit^en.

^iiv ^atte, S5on (5. Perga. ?lul bem
3tattenii4en.

(Sin gefätjviitf^e^ (geftcimni?. SSon

(It?arle8 Tveaöc. 'llui b. (ingl. 2 93be.

©eroröe öeirat. Sßon •:}[ubvt i:i?cu*

riet. 21Ü5 bem 5rfl"äöfM't^en-

?Iul^ofta. aScn ^cnry (Breü'tUe.
bem gi^ar^öüfctjcn.

©in Ijeroifdjcei äßcib. SBon 3. 3.
Rrassciföft. ^uS bem i^olnift^en.

(gficglücf. »on ro. €. Ucrriö. ^us
bein Gnqliic^en. 2 5?dnbe.

Schiffer 5Qorfe. S?on 2(ler. l^xeU
Icinb. 5tu§ bem Tcorroegiic^en.

(Bin ^t)coL aSou >lTarcl? efa dclombi.
3lu6 bem Stalienifc^en.

^unHe 3:flfle. SSon ^ugt? donwfly.
^u§ bem 6iigU)(^en.

g^obcnen ton ^Sialmar ^jcrtb Scy^
Cfcn. ©li^er . SBrita. — ©inet,
bet feinen 9t amen oerlor. Xtuiii)

Bon griebridö Spieltagen. — Sin
glittet öom Sanebtog. 2tu§ bem
gngliicften.

Sic .«peimfeljr bcr ^Srinjcffin. SSon

3acqucö IViricent. %u~ b/[Jtan|öi.

(gin SJutterljer^ Son 31. 2^elvit.
2[ul bem gfranjonid^en. 2 iBänbe.

3hTEifBr Jaljraana.
^ct gteinbrut^. SSon d?. ODl?nct. 2lu§

bem ^tanäöfiic^en. 2 S?änbe.

Helene ysung. SSon Poiil 5.tnöau.
ÜJiorujcu 2?on Bret ^artc. 2lu§ bem

&nc?Ui^en.

'^it So^ioliften. Sul bcm engliid^en.

eritruettc. SSon 5.. ^aUr>y. 3lua bem
?5rtanj5nfc^en.

Scr SCÖtlle 5itnt Scbcn. — Utttrcnn*
bat. SSon 2t5olf tCilbrani^t.

•SDtc :SIIufioncn be«i Softot ^yon*
ftino. aßon Palcra. ^us b. Span.

3« fein gci>onnen« SSon 35. 5.. gar-
jcon. 2tu5 bem gnglij^en. 2 SSänbe.

©ift. SSon %lexanbet BtcUanö. ^ui
bem ^llottoegiid&en.

gfortuno. aSon2ncrnn&cr!RteUanö.
2lu§ bem 9lottDegii(ien.

8tfe Sleuroiu SSon (B. (Tbnct. ?lua

bem 5'Q"iöÜfc^en. 2 S3änbe.

bcn «aitcn einer iöoftgeigc SSon

Qalvatoxe Marina. 9iu§ bem gto^
Iienif(^en.

Oluf bcr 2öoge be§ ®Iütf§. SSon

:ecrnlun-5§rev. (IR. SBetnljatb.)
Sie ^übfc^e üJiif? SWcbiOc. SSon S.
m. irofcr. 2lu§ bem engl. 2 S8be.

Sie Söerftorbcne. SSon (Pctare
ScutUct. "Muä bem gtanjöfiic^en.

SDi^cin erftcS üiöentener unb antteve
®ef(t)icf)tcn. 2>on •^ans ^ovfen.

Sör ärgftcr ^vcinb. SSon mth. 2{le-

ranöcr. 5lu§ b. engl-idien. 2 SBbe.

(gin tyürftenfotjn.^— S^rline. SSon

dlairc i^^cn (Blum er.

5Bon ber GJren^c, gioDeüen öon Brct
^atte. Ilug bem (jnglij^en.

(ginc 5ÄnttIiengef(^i(^te. SSon ^ug^
Ccmray. SIul b. gnglifcden. 2 Sbe.

dritter :3alir0an0.
Sic iöerfoiüerin. SSon lErnftKcin'ni.

3 S5änbe.

5n 2Xt^t unb «ann. Son ^Kib m. IE.

Bra66on. ?lu§ bcm gngüit^en.

Sic Sotfjtcr be^ SUJeeres'. SSon

3ol7anne 6(i7icrring. 2lui bem
©äniic^en.

Sicutcnont tonnet. SSon ^ectcr
trivTlCt. ^u§ b. 5i^ö"JÖf. 2 SBänbe.

^orifcr (5ficn. SSon 15. 2{bout. 2lu§

bem Oftanjöniien.

^(oraa «KJarncrö ©erj. SSon glo*
rence mnrryat. ?lu5 b. (Snglii(%en.

eine 2:o(^ter ber ^^iliftcr. SSon

^jalmar fijortt? Soycfcti. Sus
bem ßnglifdjen. 2 SBänbe.

»abcli^ 'Öüfjung. SSon *Senry (ßre*
inllc. %ui bcm lyranjönicbcn.

Sic Samen bon Ctroir^SOtort. SSon

(BccrgCB O^tjnct. ^u§ b. ^tanjöf.
2 SBünbe.

Sic (ölocten bon ^lurä^. SSon ^rtift

fyromont junior unb ^ii^Icr fcnior.
sOon mivljonfe jDauöct. Bus bem
gtanjöfijc^en. 2 Sänbe.

VI
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Scr ©cniu«» iuit> fein Grtic. Son

Gin cinfnr^ ipcrs. SOon (n;arlcö
Kcni>c. 9lu§ bem ßnglijcöen.

©accnrat ffioii ^ector Wnlot. ?Iu§

brm 5i'f"3'^)UcI)CH. 2 Sänbe.

9)iciu ^vcunl» ^im. ffion IP. Ig.

TiOrriP. 3Ui§ bem (fngliidjen.

C=trtc neue ;^ubitlj. Jßoii ^. lltöcr
;

•oa^iivu-^. *^u§ b. enflliid)eii. 2 SBbe.

gciitoarj unb üfofig. S3on (ßcorgeö
^D 1711 ct. ^ul bem f^ranjöfü^en.

S^aci 2;agcbut^ einer ?yrau. SSon

vl^ctiivc ScuUlct. ^u§ bem^-ranäöj.

^n()re t>c§ @ärcn§. SSon lErnft llc»

in in. 2 23änbe.

65ute Samcraben. SSon -f). ü-a^on'
taine. 9lu§ bem granäofifdien.

^ie Södjtcf beS (SommanbeurS.
SSon 3onaö fi.tc. 9(u§ bem ^iormeg.

3ita. 23on ^cctor malot. 9lu§ bem
fyra.-'äi3nf(f)en. 2 SSänbe.

'^ic (grbfrfjaft 3£cnt(i§. SSon ^enry
(ßreuille. ?tu§ bem gjranäöfijdjen.

mnber bc8 ®itbcn§. SßonUtd7.X'oß.

Söttffier J
«Robert iieidfjtfu^. aSon ^atiö top-

fen. 2 ffiänbe.

5^ er Unfterblic^e. SSon SdvI^onfe
'JjrtUöct. 5(u§ bem jyranäöfifdjen.

gabi) 2)orctl)eo§ (öäfte. »on OOuiöa.
*^uS bem en9lijcl)en.

2«or(^efo b'ältceUo. SSonmcmint.
5lu§ bem ?itaUeiüicf)en. 2 SBänbe.

gCÖoS bcr ^eilige ^oUPif tJermag.
5tu§ bem ^ranjofij^en.

«Uleffa. — Jicine, ^Uufionen. SSon

(tlaire ron (Blumer.
gSie in einem «Spiegel. SBon §. (t.

PbtUVö. ?Iu§ b. gngliirfjen. 2 99änbe.

S^nee. SSon 9(lcranöcr KieUanö.
2Iu§ bem ^iormegifdjen.

^eanaWornaö« SJon 3ulcö (tlaretic.

2Iu§ bem ?5ranäöfijd)en.

2(uf bcr Säurte. SSon 6- S- Woo6.
3lu§ bem gnfllif^en. 2 SSänbe.

®ic toDc Somte^. SSon i£rtift v.

tOoljogen. 2 »änbe.

(gine Sirene. SSon 5.6on öcCinfeau.
?Iu§ bem granäöfijdien.

•^ad nnb feine brei flammen. SSon

§. (t. pt}iltvö. 51US bem enfllifc^en.

aWr. aSomeö bon 9feit>=95orf. Son
2(. €. (Bunter. 2Iu§ b. Gnfll. 2 S9be.

(öertritbi? ©cl)eimni«i. sson 2(nör6
Ht^curict. ?Iul bem ^ranjöfij^en.

•piinnn. iUiu 'Sti^n. 8icnFicir»iC3.
9lu§ bem *iUtInij(I)eii.

S)n§ bcftc 2:eil. »on Äöon 6e Cln*
fCrtU. 2Iu§ bem g:rnn3Öfiic{}en.

Scbenb ober toU SSon ^Suglj (ton*
ivnv. *^lu§ bem SnflUjdjen. 2 SSänbe.

^ie ^vrtniilic 5»ionarfj. 9?on Uobcrt
bz ^onni6re0. 5lu§ bem granjöi.

^onielc ©ortiö. aSon3t.So0rt3.3aro.
'iUt§ bem StaUeniidien. 2 SBdnbe.

3;ie .«^erj=9?cunc. SSon B. £. garj eon.
''Kua bem @nglijd)en.

(Sicinill. SSon (Beorgcö (Dienet. 5Iu8

bem 3=ranj'6fifd)en. 2 SSänbe.

S)ie Jliuber ber ^jcettenä. SSon (Smft
t>. tfol30öcn.

llnt bcn ©Ittiu bc8 «Rn^me§. a?on

SrtlDrttorc Srtrinrt. ^u§ bem 3tal.

'2!er '^lahoh. SSon guvijonfc JDouöet.
*Jtu§ bem g:ranjö[ijd)en. 3 SBönbe.

®er Heine Sorb. »on §. ö- Sui^*
nett. ?lu§ bem ©nglifdien.

^cr Sßroj^eft f^roibebiüe. SSon 2tn«
öre ^l;euriet. 9lu§ b. granäbjilc^en.

SteUo. SSon 5JtiB m. IE. aSraööon.
?ht§ bem en9li}d)en. 2 SSänbe.

alirgang,
(»otiSfaction. — S)tt3 serf^rungene

OJJücf. — Sa ®|jeronxrt. SSon 2(le?

ranöcr Boron von iloberts.

®ie Sr^einl^eiligc. SSon BrtroUne
(BrrtPiäre. 2luS bem g^ranjönid&en.

^oftor 92ameau. SSon (Beorgeö
(Dl?net. %\xl bem S^ranjöy. 2 SSänbe.

^rau O^eginc. SSon JEmU pefci^Fau.

3toei «rüber. SSon (Buy i>e mau*
Vrtffflnt. 5Iu8 bem ?Vranä5)ifd^en.

allein ®o^n. SSon 6rtli7ntore Srtrina.
^iiu§ bem Stalienifc^en. 2 SSänbe.

S>ofiö3 SJod^tcr. SSon ^enry (Br6^
üiUc. 2lui' bem gcanjbftydien.

^er Sotfc nnb fein SSeiö. SSon

3onrtö S-te. 9lu§ bem g^ormegUd^en.

g^nnitt 9ftonmeftan. »on 2(lpl70nfe
JDttUöet. 3lua bem ^tanjbftjc^en.

2 58änbe.

alrrganö.
äöunberbore (^abcn unb anbete ©e«

ic^id)ten. SSon ^ugl; (tonwoy. ?lu8

bem Sngltidien.

Se^tc Siebe. SSon (Beorgeö (Dienet.
9lu§ bem granjöjljdien. 2 SSänbe.

S>ic «Sobinerin. — ScHcc Seftc —
S)ic SWntter ber (Satoncn. SSon

Uid^arö t)oü.
ajtio. SSon mem'ml. 3lu8 bem 3to«

lienijd^en.

gfottfe^ung ftel^e ont ed^Iuf biefei »attbe«.

7» ' »•/^
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j5
Mti^e^oxn^ i%mmc ^ommUHioi^ct

k Öine au5tt)a^f 5er ßeflen mobernen Romane aün ^öikn. |

(l Wiexiev ^a^vqatXQ, ^an6 18.

A A A O A <b A ^ --«--«--«--«---^-'^--«-

rmb in „ffingeltjortts

AUgemßtner Komanbibiiotljßk'* Brfdjtßnen:

3u Uxniftv öer (BKttli^ix]. i Banb-

^TB fülle ßümfe^. 2 BänbE.

^cr Cfironfotaer. 2 Bänbc.

^ie Iüif|lE ©lontre. 2 Bän&^.

^ie (£rbrcl|IeidjerinneiL 2 BStttr^.

^ret$ per gäanb 50 ^f., geßuuöen 75 ^f.

üßrlag üon 3. (ifngBltjorn m :$tuttgart.

3^erlag üon 3. (^ngel^orn,

1888.



i
^cr G)cttiu£< wv^ii fein (Srbc. Son
•ianö ',10V feil.

(?in cinfnt^ .^erj. S5on (n;arle6
Kcaöc. ?lu§ bem (Sitgtifien.

iKaccnrot. Son ^ector lllnlot. 9lui

öem gfranaöi'iidjen. 2 ffiniibe.

2)Jctu ^rciinb i^i»«' SSon Xt). iE.

norriö. 5Ui§ bem (fngti)d)en.

jpnuna. i^ou -ocinv. 6ieuficiPiC3.
?lu§ belli '4-*oliuid)eii.

%ü^ tJcftc 2'eil. ä>on Jl^on 6c Hn»
fcau. 5lu§ bem g^ratijöfiidjen.

Scbenb o&er ioi. Sßon ^^ugl? (ton*
ivav. ''^l"§ bem ©nnlijdjen. 2 SBänbe.

Sic Jvnntilic SOionoc^. 9?on llobert
i>z 25oTini6rc0. 9lu§ bem 5ran}öj.

Bi:ertBr Jalirgang.

^ic toHc Somtcft. SSon iHrnft V.

XOol.50gcn. 2 SSänbe.

(ginc Sirene, ason Äöon öeCmfcau.
2Iu§ bem g^ranä'öftjcften.

^orf unb feine brei flammen. SSon

S. (t. pijUivö. ?lu5 bem (gnöliictien.

aWr. «örne^ t»on 9teJt)=a)orf. S5on

2(. (T. (ßuntef. 2lu§ b. engl. 2 SBbe.

GJertmbS ®et)eimni^. SSon 2(nör6
ICt^eurict. ?Iu§ bem g^raiiäöfifcEien.

2öuttbcr6orc Valien unb ancere ^s^*

idöid)ten. SSon ^Ugt; toyiway. ?lu8

bem 6ngüfd)en.

Se^te Siebe. SSon (Beorgcö <Dl;nct.
2lu§ bem gtonäöfljc^en. 2 Sänbc.

®ic Sobinerin. — ^^elice Sefte. —
^ic SWutter ber ©atoncn. Son
Utd^arö t'oß.

aJHö. SSon vneminl. 2ru§ bem 3ta=
üenifciien.

gfottfe^ung fte^e am Sdfttul biefe§ iBattbeS.
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I Öine Äu5tt)a^r ber Beften modernen Romane aller ^öfRer.
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Alle Hcd)te, Insbcfonkre bas bcr Ueberff^ung, uorbcljaltcn.

5Dru(f bet Union 2)eut|(^e SßerlagSgejeÜjdjaft in etuttgarl.



€r)!es gapitcl

3Jl\t roeldjem bie ©efc^ic^te plö|lic^ anfängt, inbem bie fierfcnS

TOteber unter bie 2ente fommen.

jam §auptporta( bes berliner 9>?at^aufes fuhren an einem

ber leiten 2(priltage beg ^a^xi^ 1886 §Q§Ireic§e ßquipagen

Dor. ä)aS 2Better wax rau^ unb ber faft fen!rec|t ijixab--

faUenbe f(^n)ere S^^egen fpri^te von ben glatten ©ranitpfatten

beä S3ürgerfteig§ ^od^ empor, ^utfc^er unb Wiener ber vox*

ne^mften gu^rroerfe ftedten üon "om §o§en iQüUn 5i§ gu ben

^nöd^eln ^erab in gelSraeiJen ©ummifutteraten unb bie rceniger

großartigen, foroie bie oereinjelten 2)rofdjfenIenfer erfter ^lafje

roaren big jur 9Rafenf)ö^e in ben über^ängenben 2JlanteIfragen

untergetaud)t. ®ie Safaien fprangen com S3oc!, fobalb bie

bampfenben ^ferbe parierten, fpannten i§re 9ftegen[c^irme auf,

öffneten mit fur§em '^nd bie SBagent^üren unb reichten bann

bie Sinfe hinein. Unb in biefe grofeen Safaien^änbe legten

ftc^ fc|male, fc^lanfe 2)amenfinger, unb leicht befc^u^te tarnen-

füBe ftrecften fic§ nai^ bem Trittbrett taftenb unter forgfam

erhobenen ^leiberfäumen ^eroor: eine rei(^e Sluäma^l ele*

gantefter ©trumpfroaren, in allen garben unb 3:önen ooii

©d^raarj bi§ 3Beife, güfee unb gügc^en t)on allen ©rö^en

unb gormen. Unb auf fo tjerfdjiebenen (Säulenpaaren, com
grojmütterlic^ borifc^en bi§ ^um finblic^ft forint^ifc^en Stile,

beraegten fid^ eilfertig unter hm ^orfjgel;altenen 6d;irmen me^r

ober minber unförmlidje ^^ramiben oon ^leibungSftücfen bem

fc^ü^enben ^ac^e ?^u.

ßine gerab^nlic^e 2)rof^!e j^meiter klaffe, roelc^e je^t

eben por bemfelben portale ^ielt, na^m fid; in ber ftol^en

Steige ariftofratifd^er ^utfcf)en f«ft unbefdjciben einfach auä.

Unb bod; Ijatte biefer triefenbe, jur §älfte ausgebliebene,



^m §nlfte gelb angelaufene giiegenfc^immel bie ßl^re ge^aBt,

brei un5meifeU}aft üorne^me tarnen üon einer ber äu|erften

(Strafen 9Jioabit§ h\§> l^ier§er gu i^ie^en, nämlid^ bie ©eneralä«

roitrae greifvau t)on 2er[en, ßjceEen^, unb i^re beiben Xöc^ter,

bie 33arone[jen Slfta unb S^rubi, beren (Sc^önljeit t)ielleid;t

nod) \\\ä)i üon aUm 2ieutenant§ ber ©arbe tjergeffen war, obs

TDO^l fie fd^on j^raei SBinter I^inburd^ md)t me^r in ber @e«

feUfc^aft geftral^lt Ijatte. ®a§ 2lmt be§ ©d^irmträgerS über«

na^m für biefe 2)amen ein ungeiüö^nlid^ beleibter §err, nadjbem

er fid^ mit 33orfid^t unb Söürbe burd^ bie enge &()ür l^inauS*

gejrcängt l^atte. 3^"^ folgten bie (Sjcelleng 9J?utter, Slfta

unb enblid^ leidsten ©prungeS 2:^rubi, bie e§ natürlich roieber

nic^t für ber Mixi)z lüert l)ielt, il^r illeib orbentlid^ auf«

juraffen, fonbern einfach in i§rem fel^r it)ol)lfeil auSfel^en^

ben Siegenmantel, bie §änbe in bie ^orbertäfd^d^en gefted^t

unb ein 6d^nupftud^ um ben blonben ^rauöfopf gefd^lagen,

nadfibem fie ben ^utfd^er be^a^lt, ben SSorangegangenen

nad^lief.

„®u, 3Kama/' fagte 3::rubi, raä^renb fie alle oier btc

2;reppe ^inaufftiegen, „|eute roerbe id^ Tantalusqualen aug«

fielen muffen! ©Ott, mie lange ^aU \6) km (Sd^lagfal^ne

mel;r ^u fe^en befommen — unb ^^utz foll id^ fo gu fagen

mitten brin fi^en unb ^onbitormamfett fpielen! Db id^ ba§

n)ol)l ausmalte?"

^er bidfe §err ladete: „3Ra, ^rubi, menn bu brat) bift,

faufe ic^ mir einen 2tpfel!ud^en bei bir unb — fd^en!e il)n bir."

„Dn!el 3}iu§ ^at boc^ immer nod^ ba§ großartigste §er^

von ber SBelt/' rief ba§ junge SRäbc^en lufSg.

Unb bie ^D^iutter roanbte fid^ läd^elnb ju i^r: „Sei nur

nid^t gu übermütig unb auggelaffen ^znt in beiner 3ftolle,

l)örft bu, liebes ftinb? Sebenfe immer, ba§ unfer lieber

ÜJlajor euc^ nur geraiffermafeen burd^ eine §intert^ür unter

bie ^amen be§ SSereins bringt."

„5^a ja, wenn axi^/' rerfe^te ber ^ajor. „^eSrcegen

hxand)t i^r euer Sic^t bod^ nic^t unter ben ©d^effel ju ftellen,

^inber. SSeroeift bem 33erein eure ©antbarfeit, inbem i^r

bie brillanteften ©efc^äfte für feinen ^a^ax mad^t. Unb bann,

2lfta, !i)nnen ©ie ja ben älteren 2)amen ein paar liebenS=

mürbige Sf^ebensarten guroenben, ni^t?"

Slfta runzelte hk SBrauen ein menig unb erroiberte mit

einem ^ilnflug »on 33itter!eit im ^one: „©agft bu ba§ mir

befonberS, raeil bu roeißt, baß mir ba§ befonberä fd^mer



rcerben wirb? '^a, ÜD^ama, xd) empfinbe e§ nun einmal al3

eine Demütigung, ba| rair uns ^ier ben gutritt erfc^Iei^en . .

."

„@rfc^leieren!" unterbrach) bie ßrceHenj t)orrourfsi)o[I.

„^un ja — feit unfre 'JJ^ittel e§ un§ nidjt meE}r er-

lauben, bie ^Beiträge für fold^e oorne^men 2öo^U[)ätigfeitg'

üereine gu jaulen! . . . ßä ift mir rec§t lieb, bafe i^ nur

Sßei^maren ^u cerfaufen ^abe — ba§ mirb menigftenä ein

fliöer Soften fein.''

„2öie bu immer gleid^ bift, 2lfta," fd^mollte bie @c§roefter.

^3c^ freue mid^ gang biebifc^ auf biefen (5c^er,v"

„5lber, liebeS ^inb, lafe boc^ nur biefe burfcf)i!ofen Sftebenö-^

arten," fagte bie 5Rutter leife mit fanftem SSorrourf.

Sie maren in ber ©arberobe angelangt unb entlebigten

fic§ i^rer oielfai^en füllen. Slfta, bie ^oc^geroac^fene, buntel«

blonbe, entpuppte fic^ alä ein f)oIIänbifc^e§ Sürgermäbdjen,

Xrubi, bie fleinere, mit bem blonben ^rausfopf unb ben

fe^r bunfelblauen
, faft f^raargen 2(ugen alg eine fejr nieb-

ii^e, falonmä^ig ibealifierte ©c^raei^erin. S^re ©rceUen^,

eine noc^ immer frf)öne 3Sierjigerin, fa^ in if)rem fc^roar§feibenen

bleibe mit bem fpanifc^en ©pi^enfc^teier fe^r t)ornef)m au^,

2öer fie genauer fannte ober roer längere S^it mit i^x fprac^,

ber bemerfte mo^l an ber müben SdjtDere, mit welcher bie

Siber auf ben etrcag umflorten, braunen 2(ugen lafteten, ha^

biefe grau mancherlei ©orge unb Kummer ju tragen §abe;

im übrigen aber fonnte i^re ©rfd^einung nid)t ben Ginbruc!

frü^ entfagenber §offnungö= unb Sfeunfcf)(oftg!eit mad;en. Unb
bod) fc^leppte fid^' grau oon Serfen mit einer Saft auf ber

Seele l)erum, einer t)on i^rem üerftorbenen ©ema^l ererbten

©emiffenSlaft, oon rcelc^er if)re ^inber feine 2(^nung fjatten,

unb meiere roeit fc^rcerer brüdte, aU bie 9ioti;)enbig!eit äu^er-

fter @inf(^rän!ung, meldier fie fid; mit ebler, flagelofer D^u^e

anbequemt ^atte. SBenn fie ba^eim über ifirer §anbarbeit

fa^, pftegte fte oft gan§ itjre Umgebung gu cergeffen unb mit

jenem müben 33Iicfe lange jum genfter ^inau§,5^uftarren —
unb e§ mar meber i^rem So^ne, bem iragonerlieutenant

Sßobo, nod^ i^ren beiben 2:i3c^tern jemals in ben Sinn ge=

fommen, bie fc^roeren 6eufj^er, bie fic^ bann i^ren Sippen

entrangen, einem anbern ©mme jugufdireiben, al§ bem i^ixtx

Söitmentrauer. Unb biefen @ram mußten and) ber leidjt^

finnige, ni0t§ meniger al§ fentimentale Sobo unb bie fonft

immer luftige 3:^rubi ^u el)ren.

Unb roie nun bie (Ejceüen^ am SIrme i^res greunbeS,
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beS „alten ^Jlu^", b. 1^. beg SJ^ajorS a. ^. von DJhisea, ben

groBen ©aal betrat, in weldjem ber ^a^ar für Jeierabenb-

tjäufer üeranpaltet würbe, ba feuf^te fie auc| ^eimlic§ auf.

fempfanb fie, wie il)re ftol^e 2lfta, i^re ©infü^rung in

btefe ©efeUfc^aft bes fel6ftüerftänblid;en SujuS, be§ forqloä

üppigen 2ßol)lt§ätiöfeit§fport§ al§ eine Demütigung? Slber

fie ^atte ja bod) bie ^flid^t, i§re ^^öd^ter auf irgenb eine mög=

lidjft n)ol)lfeile Slrt mit ber ©efeUfd^aft in ^erü^rung gu

bringen, in roeldje fie nad^ ©eburt unb ©r^ie^ung gehörten.

Sn ii^rer engen 2öoI;nung, brei 2:^reppen l)odj, meit brausen
in ber ©tromftra^e, fonnte fie !eine ©äfte bewirten, unb
folglid^ burften fid^ auc^ bie 9J?äbd^en nid^t §u größeren ©e-

fellfd;aften einlaben laffen — abgefe^en baüon, bafe if)x äuj^erft

!arge§ 2^afd^engelb nid)t ben befd^eibenften ^leiberftaat ge-

ftattete! Unb fie maren boc^ beibe fo heiratsfähig — fed^§=

unbi^raanjig unb jroanjig ga^re ! Si^genbmo mußten fie bod^

3Jiänner fel)en -— au^ außerhalb ber 3ftouffeau=3nfel, bie ja

leiber nur in ben billigen (SiSmonaten in Setrad^t !am ! Die
guten ^inber waren nichts weniger al§ 9}Zannganglerinnen,

fie Ratten bie §erren im ©egenteil in "ozn Etagen i^re§ ©lüde§,

al§ ber SSater nod^ lebte unb ein glänjenbeö §au§ mad)te,

immer fel^r gleichmütig l^eranfommen laffen. Slber je^t waren

fie burc|au§ auf eine §eirat angewiefen; benn fie Ratten beibe

eine fo feine (Srjie^ung genoffen — Slfta in ber ©c^weijer

^enfion, Xrubi ba^eim burd^ bie ©ouüernante — baß fie

burd)au§ außer ftanbe waren, fid§ irgenbwie erwerbenb ^u be^

fc^äftigen! @ämtlid)e jungen, t)ornel)men Damen ber mober=

nen ^ulturlänber fönnten allenfalls 33lümd^en auf ^orj^eUan

malen, einen englifdjen 9loman fc^led^t überfe^en unb ein

armes ^inb auf ^laoier breffieren; aber ^hzn barum finb

biefe Sammerfünfte fo brotlos! Talente l^aben fie alle —
aber wie üiele l^aben 2^alent? Unb wenn baS bißd^en

^enfionatSwiffen immer auSreid^te, um bamit als ©rj^ie^erin

unb Sel^rerin aufzutreten, unb wenn üornel^me 5?'amilien i§re

©ouoernanten nur auS ben Greifen t)erarmter ^JJäbdjen oon

©tanbe be^iel^en wollten — ad), bu lieber §immel ! eS bürfte

i^nen fd^wer fallen, bie nötigen 5linber für bie oielen „^räu»

leinS" auf?\utreiben ! Sllfo l^eiraten, heiraten — auSfömmlid^

l^eiraten, ober? . . . STroftlofeS Dber! ... — Sa, S§re @e*
cellen/\ l^atten wo^l ©runb §u feufj^en!

Die SerfcnS waren faft bie legten t)on ben beim 3Ser«

fauf beteiligten Damen. 9Jlan l^atte fie offenbar mit einer



(^eiDiffen Spannung ennartet, bcnn fobalb fie in ben großen

feaal eintraten, wenbeten [ic^ bie Slicfe atfer 2{nn)e[enben

i^nen ^n, ba§ Taute ©epiauber t)erflummte für einige Sefun^

ben, unb bann, nad)bem bie erfte flüdjtige 'Prüfung an^

fd)einenb „befriebigenb" beftanbcn ntar, eilten t)on allen ^Seiten

alte Sefannte gur" S3egrü6ung ^erbei. ©Ott, 2er[en§ Ratten

früher ein fo nette§ §au§ getnad^t! ^er ©eneral wax big

in feine legten S^age ein fo gefcljmeibiger
, faft jugenblic^

fedfer, fd)öner ^aoalier geirefen, l^atte bei ben ^Bällen, bie

er gab, felbft an ben S^unbtänjen mit fd^neibiger Unermüblic§:

!eit teilgenommen unb e§ inie fein anbrer üerftanben, burd^

fein S3eil"piel hen jungen Offizieren bie appeßmäBige Steife

l^eit, üon melc^er fie ft(^ fonft im gefeEfd^aftlic^en 'Serfeljr in ben

§äufern if)rer ^oljen 3Sorgefe^ten nur fd^raer ober gar nic^t

logjumadjen t)ermögen, gänjlid) abjugeipö^nen. ^ie ©eneralin

ftanb i^m mit porne^mer (Sid;erE}eit unb ftetö fic^ gleid;=

Bleibenber Siebenstoürbigfeit ^ur Seite unb bie gefäf)rlid^e

SdjönTieit unb geiftige lleberlegen^eit 2lfta§ mar ein 50iagnet

für bie ^errenmelt gemefen, um meieren ba§ Serfenfc^e §auö
oon üielen tödjteneidjeren beneibet mürbe, ^a mar ganj ])l'ö^-

lid^ bie ßgcellens geftorben, unb biefem ^obesfalte mar faft

auf bem g-u^e ber Slbbrud^ aller gefeClfi^aftlic^en ^Sejiel^ungen,

3Ser!auf ber präd^tigen 6inrid;tung, Ueberfiebelung in eine

gerabe^u plebeiifd;e Stabtgegenb, mit einem SSorte, ein 3^'-

fammenbruc^ ber ganzen Sebensüer^ältniffe gefolgt, meldjer

in bem meiten 33e!anntenfreife faft raie ein beben!li(|er Sanfe^

rott befprod;en mürbe.

5lber e§ mar nun gmei ^al)xe ^er — unb ba§ tft eine

lange S^it für ba§ furje ©ebäd^tnis ber guten ©efeßfd^aft

!

greilid) l^ätte man fid; ber Serfeng erinnert, raenn üon i^nen

bie 9^ebe gemefen märe, aber e§ mar eben fdjon lange nidjt

mel^r bie SRebe üon ii^nen gemefen! Unb nun tauchten fie

l^ier plö|lid^ alö 9}^itfpielerinnen auf in ber ariftofratifd^en

^omöbie^ genannt „5Bo§lt§ättg!eit§ba5ar!"

Sllfo bie guten Seute lebten noc^? — Qa, aUerbingä —
ber ^ragonerlieutenant Sobo üon Serfen mar ja feit

einigen ^Sonaten i^ur ß'entral^^urnanftalt fommanbiert unb
l^ier unb ba in Cffijiersfjäufern bemerft morben. SIber bie

SDamen? — Sie lebten immer nod^ brei treppen ^oc^ meit

brausen in 5)Zoabit, unb beibe ^öc^ter nod^ unoerfjeiratet?! —
SBer mei^, ob fie nid;t oicfleidjt ^lamerftunben geben ober

bergleid^en! — Qa, l^aben benn bie armen 33^äbd^en über^
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^aupt etroaS anjujie^en? — ©el^en roirüid^ noc^ rec^t nett

au§ für i^re SSerJ^ältnifle !
— Slfta mad;t'g mit einem big-

c^en roeiger 2Bäfc§e unb reic^(ic§ Bloßen 2(rmen — bie 3Irme

maren ja fd^on immer i^re great attraction — l^al)a! —
SSiffen ©ie nod^ : bie lebenben 33ilber Bei ber ©räfin SBolffen-

ftein? ^a, maä l^aBen i^r bie treid^en, fofigen Slrme geholfen?

5D^it il^rem l^arten ^opf unb i^rem falten ©eift ftöjt fie ja

bod^ alle Scanner mieber ah, bie fie mit ben Firmen ^eran*

gelodft §atte. . . . ^a, unb bie kleine, — mie ^eigt fie bo^?—
§at fid^ ja red^t entraidfelt. SBar bamalS noc§ eine etmaS

reid^lic^ unfc^ulbige gäl^nric^Sflamme. ^ü§ ©d^roeij^erfleibd^en

l^at fie fid^ für ge^n, groolf 3Jlar! gufammengeBanbelt. Slrmeä

55utd^en, mer foH'ö nehmen?!
©ergleid^en ©efpräd^e unb Setrad^tungen §ufd^ten, leifer

unb lauter geflüftert, burc^ bie ©ruppen. ©ie jüngeren ä)amen
unb BefonberS bie ganj jungen ^omtejd^en unb 33aronefec^en

fd^auten auf ben ^o§en ^at ber MütUx, um nad^ beren SBe=

nel^men ben ©rab ber ^er^^lid^feit, mit melc^er fie ben Serfenä

begegnen bürften, aB^umeffen.

3e|t fnidfften bie brei ©amen oor ber alten gürftin Serie»

Burgs$)romft'gü§ringen, auf beren fleinem oermitterten ©efic^t-

d^en ^a^ Säd^eln angeBorener SiebenSraürbigfeit 'ocn ^a^llofen

feinen D^iun/^eln bie 3?id^tung gegeben ^atte, fo bafe bie freunb-

lid^e ©ame nun al§ ©reifm entfd^iebener läd^elte, benn je guDor.

©ie liefe i^re ad^tec!ig gefaxten 5lugengläfer an^ ber Perlmutter»

fd^eibe ^erauöf^nappen, blidte mit i^ren runben SBogeläugel»

6)zn flüchtig ^inburd^, unb er^ob fi^ bann mit §ilfe i^reS

©IfenbeinftabeS l^urtig von i^rem ©^renfeffel, um ber ©Ecettenj»

Sßitme einen ©^ritt entgegen gu t^un. ©ie trug ein ^leib

von perlgrauer ©eibe mit pra^tooCen , matten alten ©pi^en
garniert, unb bie Drben an i^rer linfen ©d^ulter funfeiten

um bie Sßette mit bem SSrillantenjmeig , ber i^r ©eroanb

am §alfe fc5lo|.

„©)a§ ift ja meine gute Serfen!" rebete bie gürftin mit

i^rer fptnnraebfeinen, unfaßbar lio^en ©timme fie an. „?!Jleine

liebe ©jceUenj, roo ^aben ©ie blo| [o lange geftecft ? §aUn ©ie

bie tour du monde gemacht, ©übfeeinfeln anneftiert, ober fo

etmaä 3^^tgemäfee§? ^ä)wzii, ma foi, nid^t me^r, mie lange

id^ ©ie nic^t gefe^en Ijabe! 2öann ftarb bod^ mein guter

©eneral? 3«>ei ^a^xe ift ba§ fd^on ^er — o! ic^ erinnere

mid^ fo gut — id^ — fel)e i^n nod) fo üor mir, ^in 3ü"Ö'
ling mit feinen tDeigen §aaren! (^in ©olbat — o! unb



babei doux comme un agneau gegen un§ alte Seutc^en! —
2ld^ ja, fte fterben alle fo rounberbar jung, ces vieux guorriers

d'aujourd'hui — id^ fönnte fc^on (auter ÖEceden.^en },u Gnfeln
^aben ! 3^re ^öc^ter ? 2{§— a^ !

— Wie fc^ön, raie aa'erliebft!"

&a§ 2lugengla§ fc^nettte roieber ^eroor unb bie läc^elnbe

alte gürftin flopfte ben S^äulein auf bie Schultern unb
nannte mit broEig befd^reibenber ^anbberaegung Slfta eine

S^tofe, purpurn, famtroeic^, ^rubi ein 9}?aiglöcfd)en! ,,Tl^^t

immer Simbimbim! genfter unb ^^ür finb auf; Siebe !ann
mit bem 3Jlaienn?inb herein, — Simbimbim ! Sefu^t mx^
hodi), meine Sieben, id^ mag fo gern ^übfd^e S^Ö^n^ um mic^

fe^en!"

®ie beiben 3)^äb^en fügten mit tiefer SSerneigung bie

buftenben ^anbfd^u^e ber munteren ©reifin unb ^ogen ftc^

bann mit ber SRutter gurücf. 2)a§ Ijerjlic^e SBißfommen ber

alten gürflin ^atte ml baju beigetragen, i^re anfängliche

Befangenheit gu Derfd^euc^en, unb bie mutmiHige ^rubi fonnte

fid^ nid^t entfallen , bie l^ol^e (Stimme ber -^atronin nac^-

a^menb, „Simbimbim! bimbimbiml" ^u machen, roä^renb fte

i^ren SSerfaufsftanb hitxat, fo gleid^fam. bie Eröffnung i§reS

fügen ©efd^äfteS einläutenb.

©in^elne S)amen, bie eg mit ber 33erleburgerin hielten, be-

eilten ftd^ nun ^max, e§ an SiebenSmürbigfeit gegen bie Serfeng
ber Patronin gleidjj^ut^un , bie größere Slnjaljl jebod^ ^atte

es bamit raeniger eilig. i)ie ©räfin SBolffenftein, ©ema^lin
be§ ©efanbten eine§ fübbeutfd^en S3unbe§ftaateg, flüfterte ber

DberftaHmeifter^Sßitme, grau oon 93ol)nsborf, mit jenem mit-

leibigen Säd^eln, ha^ fo oft i^re eUm^ ju fc^roeUenben

Sippen umfpielte, ing C§r: „Ujegerl, mag bie gürflin mit
ben Serfeng 2Jläbeln für ein Söefeng mad)t ! 20enn eing oon
ung einmal fo eilfertig oon ber S3ilbflä4e oerfc^rounben ift,

roie bie ba, bann pflegt'g bod^ einen ^aUn gehabt ^u ^aben.

?D^an nimmt fid^ bod^ S^'ii unb fc^aut fic^ erft einmal bie

35er^ältniffe genauer an. Slber hei ber Sllten ift bie Seut-

feligfeit balb ein bifferl gemeingefäl^rlic^!"

®ie Sol^nsborf nic!te beifällig : „3a mirflic^, ©räfin. ^n
jungen ^J^äbdjen ^um S3erfaufen fehlte eg ung boc^ ma^r^aftig
nid)t, unb icf; ^ätte biefe Serfeng geraig am aUerle^ten ein^

gelaben. ^er ifla\ox von Mu^eü fofPg bei ber gürflin burd^--

gefe^t l^aben — bort, ber forpulente §err, ber immer um bie

fc^marje ©EceHen^ ift. 3c^ ^örte, man l)ahe i^m ben Slbfc^ieb

fel)r gern beraißigt. Unb bann mar er ja auc§ ju Seb5eiten
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be§ ©enerals beüarierter §au§freunb. . . . §m! 3^ ^ß"^^

mir, er tüirb bie großen, reifen ^Jtäbd^en unter bie ^aube
bringen rooEen unb bann feine alte 33erel^rung l^eiraten. SSiffen

©ie, ob fie geerbt ^aben, bie Serfenö?"

„D ja — ©d^ulben üom ^apa!"

„©0 fo! 5Ilfo barum? I ®er ©eneral roar ein bi^d^en ein

viveur — lebte über feine Sßer^ältniffe n)a^rfcf)einlid^."

„^a, bafür überlebten feine S^er^ältniffe i^n/' fd^er^te

bie ©efanbtin, welche oft gan§ roi^ige ßinfcide I)atte, befonberä

auf Soften Slbroefenber. Unb bie So^nsborf fid^erte l^inter

if)rem großen gäc^er: „5^ein, ©räfin, tüa§ ©ie bod) immer

für gute ©ad^en fagen! ©eine . . . ()a^al^a! — 3Ser§ältniffe

!

SUfo in biefer 2lrt mar @£cellen^ Serfen au^V
®ie ©räfin i^udfte bie Slc^feln, alg ob fie raer roeig maS

für ©el)eimnitfe bema^re.

„3a, ja, ber gute ©eneral," feuf^te bie S3ol^ngborf. „(Sr

l)aüt ein bigd^en üiel ^Temperament, ba§ l^ab' id^ immer gefagt

!

^Inn, einem ftattlid^en ©olbaten ftel^t ba§ ja fe^r gut; aber

menn fid^'g auf bie ^öd;ter vererbt ^ätte! — ©el^en ©ie blog,

©räfin, bie fleine, fecfe ^erfon ba in ber .^onbitorbube ! 5Za-

türlid^, ha^ ift ja bie jüngfle Serfen! 2öie fie bem lUanen

ben ieller auf Slrmeslänge entgegenfiält. SÖenn'S andi) für

bie 2ßoI)ltf)ätig!eit ift — fo etmaS bleibt hod) unpaffenbi —
Unb wie fie ben £opf beim Sad^en l)intenüber mirft! ^d^

muB bod^ meiner Seonie einen 2Bin! geben!"

S)ie fleine, oertrodtnete CberftaUmeifterin mar fonft eine

gang l^armlofe grau, aber fie befag in i^rer Seonie eine 3:^od^ter

oon fo üoEenbeter ^teijlofigfeit , ba^ fid^ ein faft ünbifd^er

©roK gegen alle SRütter ^übfd^er 9Jläbd^en in i^rem §ergen

eingeniftet l^atte. Seonie überragte i^re fleine ^ama um
reidjlid^ ein ©ritteil i^rer ganjen Sänge unb tpnjte nun fd^on

elf Sßinter l^inburd^, o^ne einen Sieb^aber für i^re anfe^nlic^e

SKitgift gefunben ^u l^aben. §eute ^ätte fie gar gu gern bie fo

gangbaren ^udfermaren gu oerfaufen übernommen— nun Ratten

fie i^r bie ärubi von Serfen ba hinten au§ ?D?oabit oorgegogen

unb fie felbft mit ben SBoEroaren abgefunben! UebrigenS be=

funbeten bie 3Sorftanb§bamen ein feine§ ©tilgefü^l burc^ biefe

2BaP; benn bie „53o^n§borfftange" mar genau fo langweilig,

bauer^aft unb roarmfi^enb, roie bie naturrcoHene §anbftridferei

ber grauen Sßinterftrümpfe, meiere fie feilzubieten ijaiU.

Unterbefjen liatte ba§ ^^ublifum begonnen fid; einju--

finben. 3""<^d^f^ famen bie järtlidjcn S3ermanbten ber oer«
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faufenben 2}amen, uield;e neugierig roaren auf ben Qm-
brucf, ben bie dl\d)Un, ^afen unb ^d)iuägerinnen in i§ren

bunten 2^rad^ten, in i^rer neuen Gigenfd^aft alg bitettierenbe

©efd^äftsbamen madjzn würben. ß§ Bilbeten fic^ ;^a^lreic^e

gamiliengruppen M ben einzelnen Söarenauslagen unb jeber

jagte ben lieben ^einigen fo üiel ^übfc^eä unb 6rmunternbe§
n)ie möglirf;. ?Dk^rere n)o^In)olIenbe ©rofepapag f(^er,^ten ba

mit jener ^albnec!i[c^en SIrtigfeit, mit jenem freunblic^en Säd^etn,

ir)elc|e§ rornefjmen, alten Ferren fo wol]l anfielt, mit i^ren

Gnfelinnen unb ©ro^nic^ten unb griffen aud^ wo^l ^u ben

Sörfeu, um hen ©runb §ur ^^agesfaffe 5U legen. Unb bie

jungen tarnen nahmen alle bie üerrcanbtfc^aftlic^en 3(ufmer!=

famfeiten aU ebenfo bare 2Rün,;^e entgegen, wie bie erften

©olbftücfe. ^ie gan^ fc^üd^ternen Dienen erröteten Iieb(ic§

t)or fittfamer SSerlegenfjeit unb freubiger (Erwartung ber t)er=

l^ei^enen ^riump^e, bie Slelteren unb ©emanbteren hüxaii)UUn

bie guten Dnfelc^en unb ^Tantc^en al§ $robe!unben, an benen

fie i|re f(einen SSerfudierfünfte, i§re (iebensicürbigen 9f?eben§=

arten auf ben ßffeft prüfen fonnten. Unb bann liiften fi0

aümä^Iid^ bie Sonbergruppen, man fud^te unb begrüßte bie

nähere greunbfcbaft unb 33efanntfd;aft , beglüdfroünfdjte bie

^JDRütter, erfreute bie mürbigen ^^orftanbsbamen burc§ un-

gemeffenes Sob be§ „charmanten Arrangements", fur^, man
fc^nielgte fo gutmütig geban!enIo§ in S3en)unberung unb
l^eiterfter ^uf^^eben^eit, ha^ bie ^ierburd) er,^eugte Gröffnungs^

ftimmung eine fo mo^It^uenbe marb, raie man fie nur irgenb

tjon einem Söo^lt^ätigfeitsbagar erwarten barf.

StHmäl^lic^
,

je nä^er bie ©tunbe rüdte, in meld^er ber

^ronprin?^ mit feiner ^o^en ©ema^lin ^ur eigentlichen, feier=

liefen Eröffnung erwartet würbe, fanb fic^ jeneö größere '^ublüum
ein, auf beffen ^auf= unb Unter^altungsluft bie woljlt^ätigen

^amen am meiften red^neten: bie einzelnen Ferren ber §of=,

?Oflilitär= unb S3eamten!reife. Sllle bie wo§l6e!annten, bei feiner

berartigen ©elegenlieit fe^lenben (E^arafterföpfe unb auG^

geprägten ©attungsmenfcl)en waren balb in beträc^tlidjer Slnja^l

gur ©teUe. 33om wo^lgepflegten, angegrauten DJiajor bi§ ^um
fd^mä($tigften re^fügigen ©arbelieutenant, üom ernfteften, mel)r

ober minber gel)eimen ^at big ^um burc^gefcfjeitelten 2lller=

welt§''9^eferenbar mit ber S^enommierquart auf ber glattrafierten

2Bange waren alle ©c|ic^ten ber gut fituierten ©efeUfc^aft, ber

noblen Berufe burc^ il;re Slbgefanbten vertreten.

2ln 2lfta§ äßeigwaren unb ^rubi§ 3»cf^rbädfereien gingen
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bie meiften 33efudjer junadjft \\o6) üorüber. ^an^e ftu^ten,

fc^ienen fid^ ber beiben ©efid^ter bunfel ju entfinnen, bod^

bcn Flamen nid)t finben ju fönnen, anbre, jumal von ben

jüngeren, erft neuerbing§ jur ©efeUfdjaft geftojenen Ferren,

festen bie Klemmer fefter, fd^auten fe^r interefftert barein

unb roanbten fid^ bann mit eifrigen gragen flüfternb an i^re

Sefannten. 9)iit ber Qzxt fanb fid^ aber bod^ ein !leiner ^rei§

oon guten greunben au§ früheren ^agen ^ufammen, welche

fid^ merftid^ freuten, bie Serfeng raiebergufel^en.

„5(§, mein gnäbige§ gräulein! Sinb ©ie eS mirÜid^?

2ßie reijenb, bafe ®ie fid^ enblid^ mieber unter un§ fe^en

laffen! — (Sie ^aben ftd^ mo^l mit 3^^^^^ S^^^w ?!J^utter im

Stuglanb aufgellten? 3^id)t? D, bann I)aben mir aUv aUzn

©runb, ^\)x^x oere^rten grau 5iJtama böfe p fein, ba| fie

©ie un§ fo lange entzogen l^at. Qe^t merben mir aber bod^

mieber häufiger ba§ 33ergnügen ^aben, nic^t ma^r? 2öie, ®ie
leben gan§ gurüdgegogen? S^re grau ^JKutter bebarf ber

größten ©c^onung ? Slber erlauben ©ie, meine ©näbigfte, ^f)xe

©EceHenj fe§en ja gang briEant au§, ic^ begreife nic^t —
... ..." ^iefe unb ä^nlid^e 9lebengarten befamen bie

beiben Saroneffen einmal über ba§ anbre gu ^ören. Slber

raä^renb 2lfta mit Slnftanbölügen über ben magren ©runb ilirer

Surüdgejogen^eit ^inroeggutäufd^en fud^te, plauberte 2:rubi

munter bie 2ßa^rl)eit au§ unb belehrte bie oerblüfften Dffij^iere

unb Slffefforen, baß man in ber ©tropftraße fe^r ^übfd^ billig

mo^ne, baß i§re 3JJittel i^nen nid;t erlaubten, gefeUig p leben,

baß e§ aber jebenfallö l)eute „furchtbar nett" fei. Unb bann

lachten bie Ferren unb a^zn Slpfelfudjen gum mo^lt^ätigen

gmed, mäl^renbSlftaSStidfereien nurfe^r menige Käufer fanben.

Jnrdtes Japitel.

3n welchem ber alte 5Ru5 ben 2:öd^tern ber ©jcelfenj einen merf*

roürbtgen jungen SJiann rorfteKt unb i^^re ©jcellensfelbft beinahe

in O^nmac^t fällt.

„3Run mie geht'S, gräulein Slfta?" fragte ber alte ?!Jlu5

unb lächelte ber fd^önen §ollänberin ermutigenb gu.

Unb be§ ftoljen 9)?äbd;en§ bid^te, bun!le Srauen gogen

fic^ unmiUig gufammen, alä e§ bem beleibten, alten greunbe
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juflüfterte: „3^ ^^"" '^^^ ^^^ fagßn, e§ fod^t fdjon in mir.

älEe fragen fie micfi au§, ir>ie nad) einem ausroenbig gelernten

Seitfaben. 3"^ ^^^^ ^^«^t, raie oiele bu|cnbmal id) fc^on ge--

logen l^abe, ba§ DJtama ju leibenb fei, um an ber ©efetligfeit

teiljuneljmen — imb raenn mic^ je|t nod) einer fragt, ob ic^

bie Sembrid; fd^on geteert Ijabe, bann fange ic^, glaub' ic§, üor

3om an ju raeinen. 5JHr ift gerabe fo ^u 9J^ute. — ^u l^ätteft

un§ boc^ nidjt hierherbringen foHen,"

„SIber, ^inb — fei fein Äinb!" fuc^te fie ber ^iJ^ajor 511

beruhigen, „^^x müßt bod; einmal mieber unter ?DZenfc^en,

i[)r mü§t boc^ — mie fotl id) fagen? — nun ja: gefe^en

werben. ..."

„'^\)x mü^t boc§ heiraten — millft bu fagen," unterbrach

i^n Slfta furjraeg. „©eroi^, ba§ mei^ xd), ha^ miU id^ auc^.

3c§ folt ja — ß^arafter \)ahzn — §a^a! 3c^_ ^abe mir üor=

genommen, einen 93iann ^u befommen, fo feft roie nur ber

ftärffte 9JMnnertt)ilIe fic^ oornc^men fann, eine beftimmte ^ol)e

(Stellung j^u erringen. 5(ber biefen Unglüdsmenfc^en werbet

i^r mir nid^t fo mie i^r meint, fo — mit ^u^itfena^me ber

bfrentlic^en SSoI^it^ätigfeit oerfc^affen!" ^as fd^öne i^äbd^en

lachte mieber bitter auf ; aber fie fal) je^t mit ben warm ge-

röteten SBangen um fo fdjöner aus.

„^znn er bid} fo fä^e?" rief ber SJ^ajor mit einer brol«

ligen ©efte ber 33ewunberung an^.

„2ßelc^er @r? §aft bu t)ielleidjt fd^on einen für mid^ au^>

txmai)itr'

„§m! wer mei^!" fc^munjelte DDhijeU unb brüdfte fein

Iin!e§ ^iugenlib feft gu, inbem er sugleid^ ben ^erab^ängenben

rechten ©$nurrbart,^ipfel in bie §ö§e puftete. 2luf biefe äöeife

pflegte er einen bebeutunasooHen §intergeban!en pantomimifc^

auSjubrücfen, unb bie ©rimaffe ftanb bem. biden .§errn fo

fomifd^ 5u ©efic^t, ba§ Slfta jebesmal barüber lad^en mu§te.

„^d) fürchte, önfel 93^U5, bu wirft wenig ©lud mit

S^m l^aben," rerfe^te Slfta gutlaunig, „^u glaubft nid^t,

wie fab mir unfre gan§c ^erreniüelt ^eute wieber oorfommt,

nad^bem id) ^wei 3at)re lang nic^t ben 33or^ug geljabt ! Sie
mögen fic^ burd; Riffen unb 3^alente unterfd[)eit)en , wie aEe

anbern 93tenfc^en auc^, aber un§ grauen^immern gegenüber

geben fie fic^ orbentlid^ 9}^ül}e, immer genau einer wie ber

anbre ^u erfc^einen. Sie meinen niefleic^t, weil wir bie

Uniformen lieben! Schabe, bafe es nic^t Sitte ift bei biefen

§erren, fic^ i§r notariell beglaubigtet ßinfommen auf bie
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2>iriten!nvte brucfcn ^u lafjeu; bann gäb'0 bo$ einen Unters

fdjieb, an ben man \\d) Ijalten fönnte
!"

„2al\ bie 3]Rania fo etraa§ nid)t ^ören — e§ wöd^te fie

betrüben," faßte ber SRajor ernft. Slber bann fpielte gleich

lüiebcr fein liftig ironifdjeS Sädjeln über bie üoHen, roten

Sßangen, al§ er fortfuf)r: „3^ wäre boc^ begierig, gu pren,
raie fo ein 5Rann für bid; befdjaffen fein mü^te."

Hnb Slfta erroiberte, o^ne fid^ einen Slugenblid §u be^

finnen: „SlQcnn er fe^r, fel^r oiel ©elb l^at, bann fann er

meinetraegen ^orrent bumm fein, benn in biefem galle würbe
ic^ meine freie ©elbft^errli^feit fd^on gu beraal^ren raiffen.

2ßiII ber 33etreffenbe aber ©eift l^aben, fo bitte id) mir fo me(
aug, bafj er mir imponiert, immer, unter allen Umftänben,
aud^ menn er ein groger ^augenidjtg ift."

„Hnb mie mel mug ber mit bem impofanten ©eift ^ah^nV
„9?atürlid^ reid^lid^ genug gur ftanbeSgemägen 2ebeng=

fül^rung."

„6tanbe§gemäp! öol'^^erS^eufel, baSüerbammteSSort,"
brummte ber alte ^JKuj in feinen grauen ©c^nau.^er: „^a§
l^at fd)on fdjauber^aft genug aufgeräumt unter e|rlid^en ©fein!"

Unb lauter fe^te er ^in^u : „4)eine S^een fommen mir gan^

amerifanifc^ vor, Wi^ Slfta. ^omifdj genug für ein preu6i[d;e§

©eneralSmäbd^en!"

„©ang rei^t, Dnfel Tln^" fagte fie mit lebhafter @r^

regung. „@eit id^ au§ eigner, trauriger (Srfal^rung meig, mag
unfer fd^öner 3beali§mu§ im SSerein mit uralten ^Vorurteilen

für unglüdfelige 33er^ältniffe §u ftanbe bringt, feitbem bin

id) aU beutfd^e 9f?oman^elbin nid^t me^r gu gebraud^en, unb
id^ beneibe bie ttmeri!anif($en ©amen au§ roUer ©eele. @r=

^ie§t i^r un§ ^u $run!ftüden, bann müjt i^r aud^ bafür

forgen, 'üa^ mir auf einem foliben 6odel unb in eine rcür*

bige Umgebung ^u ftel^en fommen."
®er alte ^Olajor läd^elte fo eigen cor fid^ i^in: „Sllfo

ein Slmerifaner — ein foliber ©odel!? Bd)ön, bon, gut

.^inb, id^ üerfd^affe bir beinen foliben Socfel ! $ag 'mal auf —
ic^ haäi i^n bir l)ier in meinem §ute gurec^t mie ber 3Qitber=

fünftler einen (Sierfuc^en!"

(Sine alte ©ame, meldte etmaö ©eftidte§ ^n faufen beab^

fidjtigte, unterbrad^ ba§ ©efpräd^ unb ber ^Rajor gog fic^

mit einem gang cerfd^mi^ten ©efid^t gurüd. 2ll§ er raenige

@d)ritte meiter feiner alten greunbin, ber @j:celleng, begeg:

netc, fd^menfte er übermütig feinen befagten 3^^^ei^t)ut unb
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raunte t^r ju: „§eute l^abe i^ ©lüdf, fdf;eint'§. (5§ !ann
nod) toll genug l^eut fommen!"

Unb efje bie üBerrafdjte 2)ame noc^ ein SBort ber Sßer-

rounbetung ü6er biefe rounberlid^e Stnrebe äugern fonnte, rcar

ber alte 2Jiu5 f^on rceit weg auf bem S5?eg wad) bem §aupt-
eingang, in beffen 9^ä^e er f\d) r.unmeljr aufftetfte, um mit

ber ?ORiene eines alten 3:§orf^rei6er§ bie ^intretenben gu

muftern.

grau von Ser[en eilte nad^ ^rubiö ^lai^ , um bei i^r

5luf!lärung ^u fud;en über bie ehm vernommenen 3f^ätfeln)orte.

Slber bie i^ecferbube war gerabe ftarf oon §erren umlagert,

unter beren fic^ eben au^ graei ©eftalten befanben, welche

fic^ üon biefer gleid^mägtg glän.^enben ©olbfd^nittgefeUfd^aft

fo entfc^ieben abhoben, n)ie ein 'Jßaar e^rlid^e 8c^ulbänbe in

einer eleganten ©alonbibliotlje!.

„W), fiel) ^a, §err 9Jiufi!bireftor!" rief bie ©jcellen^

überrafd^t unb reidjte einem roeißföpfigen, glattrafterten §errs

d)<in bie ^anb, melc^eS fic^ minbeftenä fedjsmat verbeugte unb
bie §anb gar nic|t raieber loßlaffen rooHte. „Unb 3^ren §errn
<5o^n ^aben Sie auc^ ^ierl)erbefommen? ®a§ müfjen roir

3§nen aber ^oc^ aufnehmen, mein lieber §err 2)o!tor."

„D, burd^aug nid^t, ßjcellens/' erroiberte ber jüngere,

blonbbärlige ^err. „2Bo viele 5Ren|c^en beifammen finb,

laffen fic^ immer naturroiffenfi^aftlic^e Stubien treiben."

Unb bie lac^enbe ^rubi fiel ein: „®u, 5Rama, ift 'üa^

nid^t nett t)on ^iebric^fenS ? ©ie \)atien e§ mir aber aucb

feft üerfproc^en, §u fommen unb mein ©efc^äft burd) ^^xm
Slppetit in 33lüte ju bringen, ^er arme §err ©oftor ^at

fd^on brei ^Baifers mit «Sd^lagfal^ne vertilgen muffen — man
fiept'S i^m aud; nod^ an."

®er junge ©ele^rte ertötete leicht unb beeilte fi^, bie

(Sd^aumfpuren ton feinem üppigen Schnurrbart ju entfernen.

^er frühere 5Jluftfbireftor ,
je^ige S^entner ^iebridjfen,

roar 2erfen§ §au§ivirt, unb fein, i^n um ein Sebeutenbeä

überragenber, ftattlic^er .gerr So^n, mar ^rioatbocent ber

3oologie an ber Univerfität. ^er freunblid^e Sllte gab ^rubi
aus ©efäHigfeit ©efangunterridjt unb Ijatte auc^ feinen ge-

lehrten §an§ , feinen ®tol,5
, feinen ©in^^igen in bie gamilie

eingeführt, ^ie ©scelleng l^atte gegen ben Umgang mit biefen

bef^eibenen, l)er;^en§guten 5Renfd)en nidjtS ein,^uraenben ge=

^abt unb fo mar ber SSerfel^r im Saufe beS legten ^aljx^^

ein siemlic^ vertrauter unb aud^, burd^ bie ge^altvotte unb
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bod^ nid^t pebantifd^ beleljrfame Unlcrl;altunö be§ ^oftorä
ein befonberS für ^rubi geiftig aiiregenber geiDorben.

^er !leine 5Rufi!bireftor lüanbte fid; an grau von 2er-

fen mit ber 'Sitte, i§m einige ber ^eröorragenbften ^^^erfönlid;-

feiten namhaft gu mad^en. @r lenfte iljre ^lufmerfjamfeit

befonberg auf eine ©ruppe i)on §erren unb ©amen, raelc^e ge«

rabe cor 2(nton non 2ßerner§ 5longre^gemäIbe »erfammelt mar.

„2Öie merfmürbig, baß 3^nen gerabe biefe auffallen/'

ladjte bie (^jcetteng. „Sagte 3?nen S^r mufifalifd^er 3nftin!t,

bafe bieg unfre §of=2ßagnerianer finb?"

„SöirfUc^? Sld^ — nun fenne id^ fie aud^! ©a§ mufe

unfer 5Jlinifter beg Innern fein, nidjt ma§r? Unb biefe

famofe SBrünn^ilbe mit ben überlebensgroßen 2(ugen, Ut ba

fo auf ben ©djirm geftü^t eifrig auf ifm einfpridjt?"

„D, ba§ ift ja bie ßomteffe ©erhübe Söoßin!"

„^enn bie Stimme ^citte — §err ©ott!" rief ber fleine

9Jiufifbire!tor unb fu^r fid^ mit ber flachen §anb über ben

furggefd^orenen Söeißfopf. „®er mijd^te id^ bie ©ölterbämmes
rung einftubieren!"

^rubi ^atte i^n gehört unb flüfterte i§m l^inter ber

»orgeftredten §anb gu: „2)ie ßomteß foH Saßflarinette fingen,

fagt man. Smmer: bu, bubu, bubelbibu! §örcn ©ie fie

bloß einmal reben."

Unb ber alte §err ladjte feiner jungen greunbin gu unb
näherte fid; ber SSagnergruppe , al§ biefe ftd^ ^bzn auflöfte.

®ie SrünnI}iIben=6omteß fc^ob i^ren 5(rm unter ben ber

©räfin Söolffenftein , meldte juft mit ber Sol}neborf baljer-

gefdjritten !am. „9?un, ©räfin, ma§ miffen ©ie Sf^eues?"

prte ©iebridjfen fie fragen ; unb mirflid^ gang mie : bu, bubu,

bubelbibu!

„9Zeue§? 9f^it grab t)üll — ©er^ilbimauferl ! ®ie 2er=

fen§ finb mieber ani^etaxidji ; n-enn Sie ba§ intercffiert."

„3a, benfen ©ie — unb unfre gute gürftin natürlid^ —
©ie fennen fie ja bod;! — ein ©ntgüden — al§ ob un§
mer meiß maS gefeljlt ijäitc, meil bie SerfenS fid) gurüdge-

gogcn l^atten!" S)a§ Jagte bie gute 33o§nöborf, n)eld;e thzn

erft S^wgß t)on 2^rubi§ glän^enbem ©ef($äft gerücfcn mar,

nad)bem i§r il^re Seonie mit feierlichem Säd^eln beridjtet, baß

fie erft ein eingigeö $aar ©öden an einen uralten a. ©.
abgefegt §abe.

„5lber bie Serfen§ maren bod^ red^t nette 2eute, fooiel id;

mic§ entfinnen !ann," oerfe^te bie ßomaeß. „©utegamilie . .
."
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„?D^ag rool)! fein," BeI)Qrrte bie So{)n§borf. „STSer ein

SSater, ben feine ^erl)ättnifje ruiniert {)a6en — £;amen, üon

benen man jahrelang nidjt erfahrt, rao unb rooDon fie leben —
f)m! — '^a fielet man fid^ boc^ alg gürftin unb erfte 3Sor-

ftanböbame ein biBc^en cor!"

„2öenn e§ nic|tö ©djIimmereS ift!" lachte fräftig bie

2BoIIin. „Untre liebe, alte SerIeburc^=^rom[t=güf)ringen fie^t

noc^ gan^ anbre Seute bei fic^. 3<^ ^^^^ neulich auf i^rem

erften 9f?out — 50^ama ^uliebe ging id^ mit l)in, roiffen Sie.

Unb raie mid^ bie gürftin bemerft, tippt fxe mir fo mit i^rem

Sorgnon auf h^n 2Irm unb flüftert mir gan^ ge^eimniöüoU

^u : ,§eute foHen Sie einmal ^Jtufi! ju ^ören befommen, meine

Siebe!' — ^a% fie üon unfrer ^unft nid^ts oerfte^t, roeiß

td^ ja, aber ic^ backte, fie mollte gum minbeften b'SlIbert, bie

©enfral^ ober fo etroaä auftifdjen — unb roa§ mar's fd^lieB=

lic^? — ®ie oieIbefprod)ene S)ing5ba, bie ^^rimabonna üom
Sßal^aEa^^^eater fang un§ fran^öftfc^e ß^anfonetten nor:

jdigue, ligue, vingue, mon bon' unb fold^ 3^"S — ö'&^s

alle Stimme nod^ baju — e§ mar einfac^ ffanbalö§."

„2Ba§ Sie fagen, hk (^rigori? 2)ie fc^öne SBaUad^in

ober roa§ fte fonft ift?"

„S^mo^l, biefelbe. 2(ber fc^ön? ! So gefjen i§r bie Q3acfen=

fnoc^en auSeinanber unb bie Stugen fd^illern in allen garben!

^er gute ^rin^^ gü^ringen madite i§r übrigens in einer

SBeife ben §of! . . . DJiug in feinem ©efd^mad nac§ ber

^ante arten! Unb benfen Sie, bie ^ame mürbe nettement

unb saDs faqon gur ©efellfdjaft gebogen, mie fonft !aum eine

groje ^ünftlerin."

„Slber fte benahm ftd^ gan;^ comme il faut, ha^ mu§ i^r

ber 3^eib laffen," bemerfte ber 9^egiment§abjutant ber G)arbe=

ulanen, ber eben üorüberflirrte. „^sarbon, meine tarnen; aber

ic^ mufete 3^re ^onoerfation überhören; ber Söa^r^eit bie

G^re; bie ©rigori benal^m fxd^ mie eine grofee ^ame! ^an
munfelt ja and), bafe fte gang ettcaS 2(parte§ fein fott — ben

^öd^ften 5^reifen nal)eftel)enb!"

_„3a marum benn nit," fagte bie ©räfin 2BoIffenftein

ironifc^. „Solche 2)amen ^aben immer fo niele meitldufige

Dn!e(S unb entfernte 5^ettern, ba| mir am Gnbe alle mit t^ncn

tjerraanbt fein fönnen."

„0, 0, 0, ©räfin!" 9JJan ladete unb bie 2)amen maren
fel)r amüfiert über bie 2Bolffenftein , bie immer fo ftarfe

Sachen fagte.

iv. IS 2
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„©el^en ©ie bort, meine ©näbiöften," tief ber Slbjutant.

,,®er Heine ^roüinj^ialbra^oner ba foE a\i(i) p ben QnU
laupteten ber ©rigori gepren unb minbeftenS feine gange

^ommanbogulage in Blumen für bie fc^öne ©erBin anlegen."

„2ßer ift er?" fragte bie 33o]^nöborf.

„®er junge Serfen — raiffen 6ie, 33obo von Serfcn,

ber einzige Boi}n ber üerftorbeneu ©Eceßeng/'

„Serfen? 9JatürIic§; berSlpfel . .
." j^ifc^elte bie 33o^n§borf

im SBeiterge^en.

®ie feinen Dl^ren be§ alten 9J^ufifmeifter§ Ratten ge=

rabe genug üon biefem intereffanten ©efpräc^ »erftanben,

um fi(5 rei^t gehörig barüber ^\i ärgern, ©eine lieben, t)er=

ehrten £erfen§ nannte man fo geringfd^ä|ig in einem 2ltem

mit ber erften beften 2lbenteurerin; unb biefer ©d^Ungel, ber

Sobo! (Sr mu^te, mie fauer e§ ber atmen ©sceüeng ^Jlama

mürbe, bie nötige 3wlcige §u erfd^mingen!

^lö^lid^ entftanb ein merflic^er ^itufru^r in bem mol^ls

gefüllten ©aale. ®ie fronpringlii^en §errf^aften maren er«

fc^ienen. 2)er patriotifdje ©iebtid^fen brängte fic^ in bie erjte

Sftei^e ber ©palier bilbenben ^Zenfc^en unb l^ätte ma^rfd^ein-

liä) feinen ^nt gefd)n)en!t unb §urra gerufen, al§ ber S^ljtom

folger, feine ©emal)lin am 2lrm, t)Otübetf(^titt , menn i^m

nic^t ein freunblid;er 9ftefetenbat nod^ rechtzeitig einen Keinen,

abma^nenben 9^ippenftofe üerfel^t ifätU.

Unb aU fid) hk ©äffe ^inter 'ücn gürftlid^feiten fc^log,

bemetfte ber alte 2)iebrid)fen unter ben erften ber nad^fttömen^

ben fetten ben i^m mo^lbelannten 9Jlajor t)on ^ujeU, ber h^n

5lrm eines jungen 3J?anne§ faft gärtlii^ burd^ ben feinigen ge--

gogen ^atte. Unb ber alte Mn^ geleitete feinen ©d^ü^ling

gerabeSroegä nad; bem 2ßei6n)arengefd;äft ber 33atoneffe Slfta.

„Siebe Slfta, etlaube, bafe ic^ bit ben ©ol^n eineö lieben

gugenbfreunbeö üon mir üorfteUe: §err 3>lubolf oon ©darbt

au§ SBuffalo."

„2lu§ SSuffalo? Slmerifa?'' Slfta fc^aute mit läd^elnbem

gmeifel auf ben ^Rajot.

„SlHetbingS, mein gtäulein, — iä) bin Slmetüaner!"

antraortete ber grembe unb üerbeugte fic^ !ur§ aber artig.

„3d) mufete nid)t, bag bu §reunbe brüben l^ätteft,"

manbte fic^ Slfta mieber an ben Wa'iox unb errötete tief in

ber Erinnerung an x\)x üor^erigeS ©efptäc^.

„^s<^ rcufe^te ba§ auc^ nid)t," üetfe^te Mn^^U. „93i§ mir

biefet angenef)me SflepubUfaner Ijier gufäOig in ben SSeg lief



— 19 —

unb id^ i^n at§ ben einugen ©o^n meinet alten ©cfarbt von

ben meber[(^le[ifd)en Siebenuubüierjigern erfannte. dx \\t

fttum oierje^n Xage F)ier.''

„3a, unb ©ie, mein gräulein, finb bie erfte beutfd^e

2)ame, ber ic^ oorgefteüt rourbe." SDer junge DJiann, ein

ange^enber ^reiBiger modjte er fein, fprad^ Iang[am unb üor-

fid)tig, al§ 06 er nur fo ber ©efaf)r, in einen nic^t faton-

fä^igen beutfc^^englifdjen ©lang gu üerfaUen, aug bem 23ege

ge^en tonnte.

„^u, fie^ 'mal, Slfta," fiel ber Tla\ox ein. „®a lä§t

ftd^ eben ber Äronprtnj von %xnhx ein ©ig geBen. 9Jtu^ boc^

loTc^en, roie ftc^ bie kleine benimmt, ©ntfc^ulöigen Sie,

STtifter ©cfarbt!" Unb bamit mar er aud^ fcl)on fort.

5lfta mar mit i^rem ]^erge§auberten 5lmeri!aner fo gut

roie allein für einige ?[Rinuten, ba ber §auptftrom ber Se=

fudier ben ^o^en §errfc^aften folgte, um S^mg^q i^rer Siebens*

mürbigfeiten gegen bie glücflidjen jungen ü)Jäb(^en ^u fein.

„~^di) fürdjte, §err üon Gdarbt," nal^m bie Sßaroneffe

bas ©efpräc^ mieber auf, „mir beutfc^en grauen merben

3§nen rcenig gefallen, menn ©ie lange genug btüben maren,

um ein mirflic^er Slmerüaner ^u werben.''

„3c^ bin feit meinem t)ier,^el)nten Sa^re brüben unb in

allem, mag bie Sluffaffung beg praftifc^en Sebeng betrifft, dn
ganzer Slmerifaner geroorben," erroiberte ber junge 9Jknn.

„Slber nun, mo ic^ im praftifd^en 2ehzn fo jiemli^ bas er-

reicht §a6e, mag ic^ moßte, ba fing mir an etroag ju fehlen —
ctmas, mag mol^l bag befonberg ä)eutfc^e fein mug, roie id^

falfuliere — fo etroag ©emütlid;eg — bag 3beale, morüber

man bei ung fo gern ladjt. Unb bag fud^e ic§ Ui ben beutfc^en

grauen, fe^en ©ie. — 3«^ ^in gefommen, mir dne beutfc^e

grau ^VL §olen — you know."
Slfta mürbe mieber rot — gang gegen i^re ©emo^nl^eit.

Siber eg mar boc^ mirflic^ ein ju auffallenbeg S^f^^^^^*
treffen — bie fo flipp unb flar ausgefprodjene 3lbfic^t biefeg

SRanneg unb bie Slnfünbigung beg alten SRu^

!

©ie lachte, um i^re 33erlegen^eit gu oerbergen. „2)a feib

3§r eben am redeten Drt," citierte fie fd^erjenb.

„§ml" madjte ber 5lmerifaner, fa§ ftc^ flüd;tig im Greife

um unb ftric^ fi(^ feinen ©d)nurrbart.

„®ag fte^t ja aug, als rcollten ©ie mit bem ©c^üIer

antmorten: ,2lufric^tig , möd^t' id^ fc^on mieber fort/" nedtte

bag fc^öne 2)iäbd)en beluftigt.
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llnb er eriDtberte: „D, ba§ nidjt, e§ fmb fel^r l^übfd^e

Tanten fycx, aber — aber eben nur $Damen — unb ©amen,
bie gern etiüas oorfteEen roollen, n)a§ fie gu §aufe nid^t

fmb, 1 gues^."

„©a traben ©ie allerbingi§ redjt, §err t)on ©darbt. 2(ber

6ie betonen baö 2Bort 2)amen fo, — mö^^en ©ie feine ©amen?"
„ßigentlid; — nein

!

" mar bie bünbige Stntmort. „©amen,
£?abi;§, Ijaben mir bei un§ aud& feljr gut — ba§ märe !ein

glüdlidjer Slrtüel für ben Jsmport. gd; mill mir eine grau
mitnefimen, mie id^ fie fo oft bei ben beutfd;en (^inmanberern

ber geringften klaffen gefunben r)abe. «So eine grau, ^Ölig,

bie nid^tö fein miß, mie eben meine grau — fo red^t meine

Hälfte, you know: aber aud^ nid}t meine beffere §älfte, mie

ba§ 2Bort ge^t, fonbern nur meine gute §älfte — ebenfo

gut mie id^."

Slfta mufete l^erjlid^ lod^en: „ßntfd^ulbigen ©ie, i^ ladje

©ie nid^t au§, aber — ©ie finb mirflid^ fei)r gut!"

„0, \d) benfe, xd) paffiere/' üerfe^te ©darbt mit gang

el^rbarer ^JJJiene. „llnb fel)en ©ie, ma§ id^ meine ift: 2Öenn
id) and) n\d)t t)iel taugte, fo follte bod; meine grau ganj

bamit gufrieben fein unb ..."

„2lud^ nid)t t)iel laugen — ja?"

„3Benn ©ie mid^ rec|t t)erftel)en moUcn, ja! S3et unS
brüben finb unfre ©amen bie einzigen Slbligen, you know —
fie allein Ijaben alle 3Sorred^te einer l^öl^eren ?IRenfd^en!lGffe

unb i§nen allein geftet)t man fie fo untertl^änig gu, mie ben

gürften unb ©rafen in einem alten monard^ifd^en Sanbe. 2Bir

Scanner finb ba§ gemeine 33ol!, 'i>a^ h%vi ba ift, für fie ju

arbeiten unb fie bafür ^u üerel^ren."

ge^t mürbe ha^ gräulein t)on Serfen ernft. ©aS mar
ja gerabe ba§ ^\)eal, meld^eö fie üon ber ©tellung ber üor-

nelfimen grau liegte, unb von biefem gbeal moÜte gerabe

biefer offenbar fe|r finge ?!J?ann gar nid^tö mtffen.

„5)?ein §err," fagte fie lädjelnb. „^d) fürd&te faft, ba^
©ie aus bem Siegen in bie STraufe gefommen finb — ©ie
müßten benn bei 'oen fleinen $aftor§iöc^tern nadjfragen."

„Slber nein," be!)arrte Slubolf mit ernftem ^'^ad^brud.

„3d^ voiü gerabe eine gang üornel^me grau ^aben unb it is

all one to me — e§ ift alleS ein§ gu mir, ob fie eine grof^e

©räfin, ober eine fleine $aftor§tod;ter ift. ©ie foll fel^r ge=

fd^eit unb für mid) mit gebilbet fein — 'ocnn ba^u l^abe id)

big je^t no($ nic^t »iel 3^^^ gel^abt. ©ie foE mid^ lehren



— 21 —

fömten, o^ne bcsfjalS [ic§ me^r ju bünfen, qI§ xä) . . , fie

foa . .
."

„Sie foIT, fie foÜ! D, 6ie roerben ein bösartiger G^e«
t^rann roerben, |)err oon Gaorbt."

„®eit)i|_nic^t, aber fte mu^ nic^t jum 2)an! für aE i^re

guten ©igenfc^aften , aÜe qualities and accömplishmeots
meine ge^orfamfte 33ere^rung, fcnbern nur meine Siebe ^aben
lüoUen ! 6ef)en ©ie, id) bin erft üier.^efin ^age i)kx unb nod^

fo unbefannt. 2)em lieben §errn ^la\ox i)ab id^'s quc§ gleic^

gefügt, maS ic§ braud^e, unb Sie, 3JtiB, finb bie erfte beutfd^e

2abi), bie ic^ fennen lernte, barum fage id}'s 3{)nen auc^ gleic^,

bamit Sie nrir fjelfen follen, meine grau ju finben, benn iii)

Ijahe nid)t me^r feljr ml ^eit gu oerlieren. Sßotten Sie?"
ßr ftrecfte ii)x bie §anb über ben 3Serfaufötifd^ gu.

Sie blicfte jur Seite. 3Bie eigen fie feine broHige, ernft«

§afte %xt berührte. Sie flüchtete i§re Seroegung hinter ein

reijenbeä Sädieln unb fagte: „2(lfo hi^ gum 2(bgang beä

nä^ften ^ampferg f)aht ic^ 3§nen eine grau gu t)erid;a|ten?"

„Gome^ along, shake handsl'' rief er rec^t unceremo*
niös, mit leid^tgerungelter Stirn.

Unb fie mufete mirflid^ i^re feine, roeige §anb in feine

grofee, grobe legen unb fie lüd^tig fdiütteln laffen. Unb bann
fagte fie, gleidifaUg ernfter: „Qc^ bin nun freiließ für biefe

3(ufgabe gar nic^t befonberS geeignet, ic^ i)ab^ raenig Sefannt-
fGräften; wix fe§en auc§ niemanb hd un§, benn — rair

finb arm!"
ßg ging ifjr fo mür)e(o§ über bie ftol^en Sippen, baä

bittre SBort. 2)oc§ biefem ersoffenen 4)ienfc^en gegenüber
marb auc§ i^r bie Offenheit natürlich.

3n biefem Slugenblid flog 2;rubi bal^er, i^re Sube ai^U

Io§ im Stic§ laffenb. 2Jtit ausgelaffener §aft, bes gremben
nic^t ad^tenb, rebete fie auf bie Sc^raefter ein. „Sld) 2lfta,

ic§ mufe bir gleic^ erjagten, i^ hin pglüdlic^! §aft bu ge-

fe^en, ber S^ronpring? — 'Jtein?! — ^en!e bir, er l^at bti

mir ©ig gegeffen unb mir ^^roanjig 9}iar! gegeben, unb mie
er fort mar, i)ah' i6) natürlich gleid^ hen 2i)ffel auSgeledt."

©ie flatfd^te, ^ett auflac^enb, in hie §änbe. „^ie ©rete
dlo<i)n)it, bie fleine ®icfe mit bem gefunben ^Teint, fam mie
ein galfe auf mic^ jugefd^offen unb ri^ mir beinahe ben öi§:

löffet au§ ber §anb — aber ha mar bie SIrbeit fdjon grünb-

lic^ft beforgtl ^at bie fic^ aber gegiftet I"

2)ie ÖEceHeng ÜJJama trat nun and) ^inju, am 5[rm beä
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ölten 5)Juj, unb tüä[)renb bie anbren Imüd) tackten ü6er

ben r)übf(^en Sl:oIIfopf , bie Xrubi, üerroieS fie i§r milbe lac^elnb

bie 2(u§gelaffenl)eit.

„Urlaube, 9Jkma/' fiel Slfta ein, al§ bie Heine Straf--

prebigt ^u ©nbe roar. „Dnfel ^iU/\ war fo freunblic^, mir

biefen §errn ^ujufü^ren: 9]Reine 5^iama, §err »on Gefärbt

QuS Slmerüa."

„§err üon — ©darbt — au^ — Slmerüa?!" ftotterte

bie @£cellen;^. ©ie warb plöj^lid^ fel^r blafe unb ftü|te ftd^

fd;n)er auf ben 2(rm be§ 5[Rajor§.

„gaffung, liebe greunbin, gaffung!" flüfterte er i^r gu.

„|)err t)on ©darbt — Sie fel)en mid^ fe^r erfreut . .
."

„ä)er 6o^n eine§ alten 3fiegimentöfameraben oon mir.

3d^ la§ neulid) gufäUig feinen 9iamen in ber grembenlifte

beg 6entral^otel§. 2lug S3uffalo — fiel mir auf — erfunbigte

mic^ unb — raalir^aftig, er raar'S. ®er fleine 3^ubolf t)on

©darbt, ber alg Quartaner nad^ Slmerüa ging."

„©ntfdjulbigen Sie mid^ einen Slugenblid, e§ ift ^ier

fo ^eife . .
."

„5Jlama, xoa^ ift bir? 2)u wirft oljnmäd^tig."

„D nein, nein! 3^^ ^W eure Soften ni^t t)erlaffen,

^inber ! ©g ift nidjtä ! ®er ^Jlajor rairb mic^ auf eine ^JZinute

auf ben ^orribor fül)ren."

Unb nod; auf bem 2Bege ba^in fragte bie grau, blafe,

jjitternb, auf§ ^ödifte aufgeregt : „Sftubolf t)on ©darbt? SBirf^

li^ — unfer ©darbt?"
„ga, unfer ©darbt! 2ld;, meine liebe ©jcettenj, wie mtc^

'na^ freut, ba^ t(^ ben jungen enblic^ gefunben l)abe — nad^

faft gman^ig Sauren!"

„2ßeife er benn? . .
."

„9^id^tg meife er — unb er foE'ß auc^ erft erfal)ren,

rcenn 2lfta feine grau ift."

„Slfta feine grau? . . . 9Ba§ ^altv, Sie nur für Qbeen —
id^ . .

."

„SDie böfe alte Sd^ulb foll i^re TOtgift fein ; bann l^aben

Sie bie Saft t)on ber Seele, unb mir alle finb bie bumme
©e[c^i(^te lo§. 2ld^, menn un§ ba§ ^öb^en blog 'htxi ®e^

fallen t^un moHte, fid^ re^t unüernünftig in i^n gu tjerlieben,

bann quittiert er 3f)nen gemife mit greuben unb taufenb

2)an! obenbreini Slber, liebe ©j;cellenj^, nid^tg merfen laffen,

fonft ftel)e ic^ für nichts — Sie !ennen ja 2lfta aud^!"

^3^ ^öun'g gar nid^t fafjen! 3c^ !ann ii)m gar nic^t in
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bie trugen feigen! Wix ift, a[§ mügte er mic^ mit einem ^Sficf

^^u Öoben roerfen, biefer 3RuboIf! — ^]ia unb er! Sinb Sie

benn S^rer 6ad^e fo fidler? Hnb roo^er benn?"

,,^ag fage ic^ g^nen alle§ fpäter. Stfta — 2(mert^

fatierin!"

„@r war n)ir!li(^ bie ganzen gtüanäig 3a()re brüben?

2Ba§ ift er benn bort geraefen?"

„•SdjIoffergefeHe/'

„©c^roffergefeae?!!!''

frittcs lapitcl.

fBas ein l^armtofes 2:i[(^gefpräcf) für jeltfame 2)inge ju ^age

förbern !ann, unb roaä ber Steutenant Sobo fonft nod^ auf bem
Öerjen r;at.

^^ier^e^n 2^age nad^ bem gefc^ilberten f8a^ax im 9f?at§aufe,

e§ Tüar an einem ©onntage, fanb fic^ ber 2)ragonerIieutenant

SBobo von Serfen bei feiner grau Butter gu Xifd^e ein.

(3ie, foraie bie beiben ©(^raeftern bemerften fofort, bafe er

nic^t fo frifc^ raie gett3öE)nlic^ ausfege. @r leugnete ^raar

entfd^ieben, ba^ if)m etroaö fe|le unb roar, um bies §u be-

fräftigen, ganj^ ungeroö^nlid^ luftig unb gefprädiig. ^ber feine

§eiter!eit |atte etraaS ©egraungeneä an fi^^ unb bie neroöfe

Unruhe in feinen 53Iirfen, in atitn feinen ^Bewegungen ftrafte

feine Beteuerungen Sügen.

„^a %xnox," fagte S3obo ju feiner „Üeinen" @d;n)efter.

„^ir !ann man ja §u beinen (Srfolgen al§ 33üffettmamfetl

gratulieren! ®ie §erren ^ameraben \^aUn fid^ bir ^uliebe

alle ben 3JJagen an beinen ©ü^igfeiten üerborben ! ?n^ufe ja ein

brillanter ^affenfturj geraefen fein ! §aft bu auc^ alle§ rii^tig

abgeliefert — nid;t§ verloren?" @r beutete auf fein öerj.

„D nein, bu/' t)erfe|te ^rubi unb raarf ben l^übfc^en

^opf in bie §0^6. „'DaS cerlierc id^ überhaupt nic|t, ba§

t)erfd^enfe id; I}öc§ften§. 2(ber üon beinen §erren ^ameraben
Iriegt e§ feiner, ba§ bu'§ nur raei^t! ^ie fommen fic^ aUe

fo unrciberfte§Iic§ unb begef^renSroert üor, ha^ fie ein ^erj

nid^t einmal gefc^enft nehmen, roenn'g nid^t no^ tüd;tig 'roaS

ba§u gibt."
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/»S«/ fo feib i^r nun, i§r fleinen SBeiber! 3)enf[t bu,

ba^ tt)ir nid^t felBer lieber jjeber feinen ^erjengfä^a^ heiraten

möd)ten, alä fo einen bürren (^iner mit mögliclft üielen

3fluUen bran?''

„^a, für eine red^t ^rofee 3^ull ift roenigftenS immer ge*

forgt, rcenn einer von beiner ©orte heiratet!" rief Xrubi

fpi^ig.

„^o^taufenb!" fu^r ber 33ruber ärgerlid^ auf. „^u be*

mü^ft bic^ roo^l je^t, ebenfo unau§ftel)lic§ gu werben, toic

früher Slfta roar?"

„5lber liebe ^inber," mahnte bie @£cellen§ üon i^rem

genfterplal au§. „^SKü^t i§r euc^ benn immer gleid^ §an!en,

vomn i^r nur fünf 5)hnuten j^ufammen feib?"

/fS«; f^Ö^ bod^ felbft, Tlama," fagte ber Sieutenant.

„SDie Xrubel mar bod^ früher 'Da^ feubalfte fleine ^ommife*
mäbel, ba§ man fid) benfen fonnte, unb je^t . .

."

„3« frü[)er!" lachte bie S3lonbe unb mad;te fid^ mit bem
®eden be§ Sifc^eS gu t§un. „grüner fonnte id^ a\x^ noc^

feine 3)lenfd^en, fonbern nur Uniformen."

„^atja ! Unb mo ^aft bu benn je^t auf einmal bie maleren

5!Jlenfc^en gefunben? §ier in biefer fd)önen «Stromftrage

oieEei^t? ©einen 2)oftor 5Diebrid[)fen meinft bu roo^l, "ozn

2)emofraten?"

„2)oftor ©iebrid^fen ift gar fein 5Demofratl"

;,2lc^ ma§! S)oftoren finb aße ©emofraten, Slt^eiften

unb bergleic^en — bie 3f^aturfor|d^er gang befonberS, bie

glauben an gar nid^tS!"

,,^ift bu dxüa fo ein frommer 3Jlann, S3obo?"

„gromm? — ©in anftänbiger 3Renfc§ mug bod^ 'maä

glauben!"

„3a, bu glaubft, ba§ bir h^in blauer Ueberrodf famoä
ftel^t, unb bafe bu ber fd^neibigfte unb ftilooßfte aller 2unit'

nantS feift."

2)er 33ruber ^örte nic^t auf il)re SoS^eit : „tiefer 2)ieb*

ric^fen ift alfo ber ma^re 3Jlenfd^ ! ©eine Spezialität ftnb ja

roo^l SBürmer? ^:pfui Teufel!"

,,©0, mirflid^!" rief 2:rubi fe^r aufgebrad^t. „@r be-

fd^äftigt fid^ mit l^öd^ft anftänbigen Säugetieren, bafe W§>
nur raeigt bu — bu . . . ad^ mit bir rebe iS) gar nid^t!" Unb
bamit lief fie au§ bem Si"^"^^'^-

Sobo ladete i^r nad;, alg ob fein 2ßi| fie befiegt l^ätte,

unb manbte fic^ bann an %\ta, bie mit einer §anbarbeit i()rer
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3)^utter ftiE gegenüber fa^. „^a ^at mir bein SImertfancr

roa^r^aftig noc^ Seffer gefallen, rate biefer ^iio^engrünlic^e

^auggele^rte."

„'üRein Slmerifaner?" fragte bie fc^öne 2(eltefte, unb

fd^üttelte läd^elnb ben Aopf.

„3tu ja — er roar bodj !aum oon bir fortjubringen!

Sf^ein, roag unfer alter ^^U^^ b(o| alleS für fabeU)afte Sefannte

aufgabelt! ^d) fc^leifte i§n nac^^er nod) mit 9JtüI)e unb Ü^ot

5U einigen ber ^auptmäbc^en. ^en!e t)ir, alle bie nobelften

ßomteffeln unb' 53aronefjeln fiej^le er gan^ gemütlich an!

.©näbiges gräulein' flingt ilim ma^rfc^einlic^ ju unrepubli*

fanifc^! llnb menn er lieber fortging, rooUte er ilinen immer

bie §anb f(Rütteln, ©g mar mhiliS) enorm fdjerj^aftl"

„^d) ^abe allen ©runb, biefen -öerrn ganj ungerab^nlic^

lu fd^ä:^en/' ladete 2Ifta. „Gr roar ber erfte unb einzige, ber

mic^ nic^t fragte, ob ic^ bie Sembric^ fdjon geljört |dtte —
baä merbe ic^ i§m nie üergefjen!''

„2ßa§ mir unfer lieber 3}iajor üon §erm üon ©dfarbt

erjäl^lte, ^at mid; aud^ für i§n eingenommen," mifd^te fic^

bie ©Ecellens in§ ©efpräc^. „ßr ift alä oierje^njä^riger

^nabe auf eignen eintrieb nad; SImerüa gegangen, nac^bem

fein 33ater, ein Oiegimentsfamerab eureS i'aterä übrigens,

burd^ unglüdlic^e Umftänbe fein ^^ermögen verloren ^atte unb

ba^er nic^t im ftanbe mar, ben einzigen «Sol)n für einen

^ö^eren 33eruf corbilben ^u (äffen. (2x trat brüben bei einem

(S(|lof]er in bie Sefjte unb brachte es hmä) feine groje ©e-

fd)idlid;!eit, unabläffigen g-Iei^ unb ©parfamfeit ba^in, bag

er nun felbftänbiger, tec§ni[d^er Seiter einer großen SJiafc^inen-

tcerfftatt ift."

„®er reine 50^ufter!nabe!" gä!)nte 33obo. „^ie fdöiüieligen

§änbe ^at er nun freiließ jum eraigen 2(ngeben!en behalten;

aber fonft ftedt boc^ noc^ — raeife ber STeufel mo! — im
bifed^en 'maS 9htitterlic^e§ in bem SJJenfc^en. ^en möd^t' ic^

alä (Sinjä^rigen bei meiner <Sd^mabron l^aben; id^ glaube,

au§ bem formlofen S^epublifancr märe ha nod) ein gan^ leib=

lid^ patenter ^ert lierauSjupul^en gemefen. ^o roeit l)at il^n

ja fc§on ber SJZajor gebrad;t, ha^ er fiep feinen plebejifd^en

6d^lofferfragen abgefi^nittcn l)at unb fid; einen ganj netten

(gdjnurrbart angemö^nt. ^d) ^abe übrigenö fd;auber^aften

§unger, 2}?ama — effen roir noc^ nic|t balb?"

%xo^ feines „fc^auberl^aften" §""9erg ag aber ber junge

Werfen nad^ljer bei Xijdje auffallenb roenig.



— 26 -

„§afl bu enge Stiefeln, 33obo?" fragte Strubt über bem
iBraten.

„2ötefo? SBißft bu roieber mit mir anbinben, bu fleiner

^ampf^a^n?"
„3(^ meine nur — meil bu fo ein gefniffenes ©efic^t

mad^ft, al§ ob bid^ ber 'Bd)\it} gewaltig brücfte."

„D a^nungsüoEer (Engel, bu!" backte ber trüber Sieute^

nant unb bemühte fic^, burd; Sachen unb ©potten bie ^Ser-

räterei feiner 5Jtienen raieber gut ^u mad^en. Slber bie hö^n
©d^roeftern l^örten nid)t auf, i^n ^^u nedten. Slfta, bie feit

jenem ^a^ax, ^u bem fie fo miberroillig gegangen mar, in

auffaUenb fanfter, fetterer Saune fic^ befanb — Slfta beteiligte

fid^ nun aud^ an bem graufamen Spiel.

„®u bift gen)i| mieber verliebt, armer S3obo — id^ fe§e

bir'S an! $Denfe bir, id^ icei^ aud^ in raen?!"

„So? ®a bin id^ bod) begierig. ..."

„Sianfa l^eip fie mit 3Sornamen — fiel^ft bu, roie bu
rot rairft!"

„2öer l^at bir benn bas gefagt? 2öa§ für eine 93ian!a?"

„2ld^, leugne bod^ nic§t. Sluö 2lbfc^eu oor ber Operette

fc^idfft hvL bod^ gemig nid^t bie oielen S3ouquetö an gräulein

©rigori?"

„gräulein ©rigori? 3Ber ift ba§?" fragte bie ©gcelleng.

Unb ber l^übfc^e, fleine Dragoner ?\upfte an feinem blon=

hm Särtd^en unb antwortete: „i)k erfte Sängerin be§ 2ßal-

l)allat§eater§ , 5Rama. 3<^ leugne nic^t, bag id^ fie ent^

j^üdenb finbe. ©iefe ©rajie, biefe reijenbe ^ofetterie —
Stimme l^at fie ja freilid^ gar nid^t! — unb biefe füperbe

gigur. 5Die feurigen, füblid^en Slugen unb biefer Ijimmlifd^e,

biefer — raie foE id; fagen? — biefer mollige Slccent!"

grau üon Serfen mufete läd^eln. „^un, id^ l^abe nid^tä

bagegen, wenn bu bid^ für biefen — molligen Stccent begei--

fterft. Slber id& bitte bid^, lieber 93obo, lafe bid^ nid^t meiter

mit biefer ^erfon ein. ..."

,/]5erfon!" ful)r S3obo etn)a§ gereift auf. „^räulein

©rigori ift eine ®ame, ?0^ama, ba§ meife gan^^ 33erlin ! 3^
rcage aud§ nur, fte au§ ber Entfernung ^n cerel^ren ; bei i^r

einzubringen sans fa^on, mie fonft bei biefen Sd^önen, ift

gang unmöglid^ — fie foll fogar neulid^ ben ^ringen gü§rin-

gen abgeraiefen l^aben."

„So?" fragte Slfta j^roeifelnb. „Sie ^at aber bod^ bei

feiner 2;ante, ber alten gürftin Berleburg, ge[ungen?"
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„5öo^er rcifet il^v bcnn ba§ allc§?" rief 53obo erftaunt.

„§at rietleic^t ber Wia\oxl ..."

„D nein, rair IjoBen gan^ anbre 35er6inbungen! Unfre

D^ren reic{;en 6i§ in bie ^()c^ften Greife!" fagte 2:rubi ge-

^eimniöDott.

„©ratuliere gu fold^en langen D^ren/' ladete 33obo.

®ann Ejolte er au§ feinem Stafc^enbuc^ eine ^^otograp^ie

l^eroor unb überreichte fie feiner 5Rutter. „Urteilt felbft,

ob ic^ einen fc§(ec^ten ©efc^mac! l)aU. ^u foHteft fie nur

einmal fe^en, 5[Rama, bu raürbeft fie nic^t me§r ,i'erfon'

titulieren."

„2([lerbing§ — fe^r intereffanteä ©efid^t — nid^t etgent«

lic^ fd^ön," meinte g-rau t)on Serfen unb gab ha^ ^Ijoto-

gramm an 2lfta roeiter.

„5Rein ®ott — roaö ift bas?" rief baS fc^öne SRäbd^en

auf§ ^öd^fte überrafc^t.

„2Ba§ benn? 2öa§ ^aft bu, 3lfta?"

„3c^ fann mic§ !aum täufc^en — baS ift bie ©rtgore§cu —

-

meine Slbriane!"

„5)ie aus ber ^^penfion? 2)etne ©enfer 33ufenfreunbin ?

^ie 3::od)ter be§ ^JJtinifters ?" riefen bie SRutter unb bie @e=

fc^roifter faft gleid^;^eitig.

„'^a hod), ja!" Sl'fta mar aufgefprungen unb l^olte nun
il)r Sllbum l^erbei, um ein frü^ere^ S3ilb i^rer geliebteften

^enfionsfreunbin mit bem ber Operetten- ^ioa 5U cergleic^en.

irubi unb Sobo erhoben ftc^ nun gleic^faEg t)om S^ifc^e unb

blirften i^r über bie ©d^ulter. Gs mar fein 3n^cifel mög=
lid^ : Slbriane @rtgore§cu unb Sianfa ©rigori rcaren ein unb

biefelbe ^^erfon!

„©onnerroetter, menn ba§ nic^t ein 2öin! be§ ®d^irffal§

ift!" rief 33obo aus unb ftreic^elte gärtlic^ 2lfta§ 2Irm. „^u,
©c^roefterd^en — bu mirft nun bo(^ beine alte 53ufenfreun=

bin balb einmal auffud)en motten, ^a erlaubft bu mol)l,

bafe irf), fo ^u fagen, aU 2lnftanb§§err mitgef}e?"

„SQBo benfft bu ^in!" rief Slfta imb machte unfanft i^ren

2lrm loB. „3d^ foHte fte auffud^en — ftc, bie ftc^ fo tief

erniebrigt ^at?"

„(Srniebrigt? Urlaube güttgft!" eiferte ber Lieutenant.

„§ei^t bas etroa fic^ erniebrigen, menn eine ^ame ibre 'Ra-

unte au§nu|t, um fic^ ibren Unterhalt unb il)re Sebensftellung

lu oerbienen? 2)en!t i^r üietleidit, ifir feib ürva^ 33efire§,

meil i^r l^ier als arme aber anftänbige ßjccUenäentöd^ter
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artic; Bei ^Jlamad^eti fi^et unb bem Heben Herrgott bie STacc

„ß)la, 33oboc^en, Tüa§ baö letztere betrifft . .
." fd^altete

^rubi fpi^ig ein.

Unb bie 3J>utter [d^üttelte ben ^opf unb fagte: „^u
ereiferft bid^ fel^r am unrechten Drte, lieber Sunge. ®u fommft
au§ beiner üeinen ©arnifon, ba§ 3:^eater unb bie %i)^aUX'

leute fmb bir etraaS 3kueS, HnbefannteS. ^ir erfc^eint btt§

atteä nod^ fo ibeal me — tüie etroa einem jungen SJiäbc^en . .

."

„2)a§ ben 3Ramen Sofepl) ^ain^ au^ bem St^eaterjettel

fdjneibet unb auf bem 33utterbrot üergefirt/' warf roieber

bie naferaeife ^rubi baj^iDifd^en.

„9^a, ba§ nimm mir nidjt übel, 5iJiama/' oerfe^te ber

junge Dffij^ier gefränft. „@in fold^eg Sämmlein roeig roie

Schnee bin id; benn bod^ roo^l nid^t. 3<^ ^^^^^ Ö^nS gut

^u unterfd^ciben. Unb fie^ft bu : ber ©rigori merft man ^^k

2)ame auf mehrere Kilometer Entfernung an.''

„^ie ©rigori! 60 üou fid^ reben ju (äffen! 3^^^^
©d^läc^tergefeUe , ber fein ©aleriebiÜet beja^lt ^at, barf

fagen: S)a§ ?^rauen§immer, bie ©rigori frädjjt ja vok ein

^aU\ D pfui! — Unb ba§ roar meine teuerfte greunbin,

meine fd^öne, ftolj^e 2lbriane! Le parfait de noblesse nannten

fie unö beibe in ber ^enfion. Sllle meine ©ebanfen fanben

ein fo ftar!e§ (Sd^o h^i i§r, fie mar mir ein graeiteö, beffreS

3c^! SBie {)aben mir un§ geliebt! 2öie ^abe id^ fie beneibet

um i§re urrnüc^fige ©ra^^ie, i§r l^inrei^enbeä 9iaturell!"

„M) ja!" feuf^te Sobo.
„5(ber, liebeS Äinb, rege bic^ nid^t fo auf. 3!)u l^aft

bid^ tUn in i^x getäufi^t!"

„Unb mir glaubten un^ fo gu yerftel^en, fo ergaben p
fein über bie !leinlid;e grauen/^immerlic^feit unfrer W\U
fd^ülerinnen — unb nun? 3ld^ lagt mid^, lagt mid) — eä

ift gu abfd^eulid^."

Unb Slfta, bie fo !a(t gefd^oltene, ruhige Slfta brad^ in

jornige X^ränen auä unb »erlieg ba§ ^iJ^n^^^^- —
2llä bie gute ^rubi il^r nad^ ein paar SJJinuten folgte,

um fie gu tröften, fanb fie fie im ©d^lafgimmer auf i^r ^^t
geftredt. ©ie big auf i^r ^afd^entud^, um il)r 6d^lu(^§en ^u

bemeiftern. 5Die «Sd^roefter ftrid^ i^r ^ärtlid^ über bas roeid^e,

DoUe §aar unb rebete il)r liebreich gu.

Slber nod^ einmal lüaHte ber ^o^n in 2tfta auf: „^a
l^aft bu'g, 2^rubi! 2(ud^ eine (SEcel(enäentod;terl Unb ma^r*
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^aftig, 35obo l^at gauj red^t: Slbriane ^at nod; ba§ beficre

2:eil eriüäfilt. 34) ^^" üBerjeugt, ba|3 aud) i^re gamilie ein

Hnglüc! betroffen ^at, lüie uns. S^^e Gltern tjaben gciüiB

anä) über i§re 33er^Qltnifie gelebt. SIber fte brachte e§ fertig,

i^re üome^men ©efmnungen famt i^rer üorne^men_öarbe=

robe j^um -trööter gu tragen unb — eb^n bie ©rigori gu

rcerDen, bie Slöerraelts^Örigori. )B\x bagegen, roir fi^en [)ier

rcie bie 2I]c§enbri3bel im ^Jcärrfjen mit unfern !(cinen %ü^zn

unb rocrten barauf, bafe iinfre •^^rin^en fic^ brei Jreppen^u

uns §eraufbemüf)en! Sis ba^in tragen mir unfre alten Aleiber

artig auf unb näEiren uns Don .*5offnung unb ßrbfenfuppe."

„2Ic^, bu fomif^e, arme Slftal llnire ejcige Crrbfen=

fuppe §at mir §eute raieöer ausgezeichnet gefdimecft, unb

n)a§ bie '^rin^^en betrifft: meiner braucht blo| eine S^reppe

^u fteigen, unb bie ^Trubi mirb i^m rec^t gefiminb auft^un,

wenn er hzi \i)t anflopft."

„2Ba5 fagft bu ba, Siebd^en?" Slfta lächelte burcb i^re

„3a, ba'§ nun bod^ einmal l^erauS ift — x^ liebe i^n,

2lfta! 3:)en guten, langen, blonben $an§! 21^! ^a§ ^ex--

liebtfein ift em pracbtoolles ©efü^I 1 3^u foHteft el auc^ ein*

mal üerfuc^en."

„SJReine füge 2^rubi — manche 3Jienf(^en ^aben fein

2:alent, glüdlid^ gu fein, gd^ fürchte, id) gebore auc^ ^u

benen."

33obo roar nun mit feiner '3Jiutter allein.

„Grlaubft bu, bafe id) mir eine digarre anftede, ^^O^amas

($en?" begann er, inbem er feine X^ebertafc^e, auf melc^er ein

filberneä Slc^felftüd mit ber Üiummer feines SRegimentes be--

feftigt mar ,
^ertior^og , unb bie barin enthaltenen Gigarren

eine nac^ ber anbern ernftl^aft prüfte.

®ie ß:rcenen5 bemiüigte gern feine ^ttte unb ^olte nod^

felbft eine ©c^ac^tel Si^^b^öljer ^erbei für i^n.

„^anfe laufenbmal, liebe llliama." (Ex Ijielt baS bren*

nenbe ^öl^cben empor.

,,^eine\§anb gittert ja, Sobo/' bemerfte bie greifrau

aufblidenb. „§aft bu 5^a^enjammer'? 3c^ §offe, bu gemb^nft

t)ir ^ier fein fö unregelmäBiges £'eben an. ^u mei^t, beine

©efunbljeit ift nidjt atl.^u robuft unb augerbem erlauben bir

beine 3Jtittel nic^t . .

."
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„ga, be[onber§ gegen (5nbe be§ 5[RortQt§/' fiel ber ©ol)n
i^r feur^enb inö 2Bort. „S3erul)ige bid^ nur, ÜJJtama, meine
©c'funt)^eit Infet nidjtö ^u roünf^en übrig, gd^ j^itterc nur —
cor bem C^rflen, roeijt hn. ik^ ftnb ba fo ein paar üer=

tüünfd^te Dlcd^nungen m be^^al^len, unb x^ raeife ntd;t red^t
"

©er junge Dffixier Iäd;elte mü^fam.
„^n baft ©c^ulben, 33obo?"

„S^^, 3}tQma — ic^ !ann e§ nidjt länger terfd^roeigen.

S5a§ Seben in Serlin ift eben bod^ t)iel teurer, al§ ic^ glaubte,

unb man fann ftd^ fo fd;n)er gett)iffen ^Inftanböpfli^ten ent^

gießen, mei^t bu."

„33erlin teuer! D nein, gan^^ im ©egenteil, mein Sunge.
3Ber l^ier billig leben min, !ann e§ vkl beffer, al§ in einer

fletnen ©atnifon. |)ier bift bu burd^ nid^t§ ge^rcungen, eS

ben reid^eren ilameraben in irgenb einer Sfiid^tung nad)pt§un.
©u l^aft taufenb (^ntfc^ulbigungen, rcenn bid^ bie §erren gu
einer foflfpieligen ^Setftreuung verleiten motlen. ®u fannft

bie Uniform ausgießen, fobalb hu beinen ©ienft gel^an l^aft

un'ü baburd^ alle bie SujuSauSgaben fparen, bie fonft ber

DffigierSrang forbert."

„Slber befte 5Rama," rief 33obo ba^^mifc^en unb burd^mog
mit großen (Schritten \)a^ Sx^vmx. „(5s ift bod^ gering feine

©ünbe, bag xd) bie (Gelegenheit benu^e, bie mir bieg ^om=
manbo in ber 9^eid^§^auptftabt gibt, 'mal mag anbre§ üon
ber 3BeIt ^u fe^en unb gu pren, al§ ma§ mir ^reptoro an
ber 9^ega unb B^xDeH an ber Dber bieten !i3nnen! ^an
mü bod^ al§ junger, fd^neibiger Dffigier fo gu fagen feine

allgemeine S3ilbung bereichern, {ein 2zh^n geniegen. . .
."

„5^ennft bu bag üieÖeid^t beine allgemeine S3ilbung be=

reid^ern, menn bu alle Slbenbe biefelbe alberne unb frit)ole

Operette anljörft unb babei ben ,molligen Slccent' biefer un-

glüdlic^en (i^rigoreScu bemunberft ?
!

"

©er ©ragoner big fid^ ärgerlid^ auf bie Sippen unb fu^r

auf: „3d^ meig nid^t, bu unb bie ^äbd^en, i^r feib in eurer

3urü(fgejogen|eit fo fc^arf geworben, fo ironifc§ — bag mar
boc§ früher nid^t!"

©ie ©jceUeni^ trat nor i^ren ©oi^n, ergriff mit marmem
©rudf feine 9ted)te unb fprad): „D, mein lieber 53obo, menn
bu bodj enblid^ anfangen moÖteft, unfre traurig befd;rän!te

Sage ernft ^xi nel^men! 3JJug ic^ bid^ mirflic^ erft mieber ers

innern, roel^e (Entbehrungen fic^ beine guten <54)meftern frei-

miütg auferlegt l)aben, um es mir mi3glic§ ju mad^cn, bir
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eine fleine Si^'^oge ju geben? ^u roeilt, voix Jaben gar feine

2(u5[id;t, unfre ^^ermögenölage je ^u nerbeffein ; raenn bu

al|o meinft, aiö 2)ragoner ni^t auefommen gU fönnen, jo

mu^t bu bic| gur S^f^^^^rie cerje^en (äffen, ober gar einen

anbern Seruf erroä^Ien."

„^d), 5Kutter — ic^?!" braufte 53obo auf. „2)a roäre

ic^ ja ni^t raert, meineä 3Sater§ ©o^n ^u fein, gür einen

ed}ten Serfen gibt's nur einen Seruf auf ber Söelt — unb

id) tüiU ein ei^ter Serfen fein. 3Jiein SSater ift raa^r^aftig

üud) fein ©ucfmäufer geroefen — im ©egenteil, foH'g luftig

genug getrieben ^aben in feinen jungen 2:agen. . .
."

„3a leiber!"

„Seiber? @r ift bod) ein 3Reitergeneral geworben, rcie

iF)rer bie ^rmee nid^t üiele gehabt Ijat. ©laubft bu, ^apa
roäre bamit einoerftanben geroefen, raenn fein einziger ©o^n
je^t roie ein 2)orffd;u(amtöfanbibat fein jungeS >iihtn t)er*

müderte?"

„Unb glaubft bu, bafe ^apa bamit einoerftanben geraefen

roäre, feine gamilie in fold^er 2)ürftigfeit gurüdjulaffen, roenn

nic^t feine luftigen 3w9^"bftreic^e e§ i§m unmöglid^ gemacht

]f)dtten, beizeiten für fie ^urüdjulegen? %d) Sobo, roerbe

beinern teuren 33ater in allen Stüden ä§nlic^, nur nic^t in

biefem einen ! 2)ie SSerirrungen ber ©Itern fotlen ben ^inbern

§ur Se^re bienen."

„Sßerirrungen, 2)?ama? S*^ ^^^^ ^i<^i glauben, ba§

mein 3Sater. . . . 2Ba§ ^at er getrau, bag bu eine SSerirrung

nennen mü^teft?"

grau oon Serfen trat an ba§ genfter unb blidte mit

t§ränenumflorten 2lugen ^inau§ : „2ag un§ nic^t roeiter bacon

fprec^en, mein Hinb. §alte beinen '^ater in l)o^en (Sl)ren,

aber la^ bie fleinen Entbehrungen beiner 3"gß"^ bic^ lehren,

beinen ererbten §ang §u leid)tl)er5igem ©enuffe gu bemeiftern. —
2öiet)iel betragen beine Sc^ulben?"

„Sßiertaufenb ^arf, gjRama!"

„3]iertaufenb 93iar!! Sobo, 33obo! D mein ©ott, —
roei^t bu benn nid^t, ba^ ba§ me§r ift, alä unfer ganjeä

3a^re§einfommen beträgt?"

Sie arme (Srcetlen§ mu^te fic^ auf ben näd;ften Seffel

nieberlaffen unb rang üer^roeiflunggooU bie ^änbe im ©djOB-
^2ßie l;aft bu e§ nur fertig gebracht, eine fold^e Summe in

fo fur§er S^it }^n nergeuben?''

„3«, fie^ft bu, 3Jtama; ol)ne ©aul ^ält e§ ber ^aüaUevift
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eben bod) nidjt lange au^ unb bann . . . bann Ijahe id) aud^

i>erbammteö $e(^ im ©ptel gel;a6t/'

„^m <5piel? Slber ^obo, e§ ift eud; bod; fo ftreng

t?erboten? ..."

„D natürlid^ nid^t §ajarb, 5iJ?ama! (Sin gan^ ^armlojer

6!at, blofe bafe ber $oint fünf/^ig Pfennige foftete — weifet

bu, e§ waren ein paar reidie §erren von ber ©arbe babei;

man fonnte fid^ boc^ nidjt lumpen laffen! ^d) i^abe fonft

immer fo !oIoffaIen ®ufel im SM geljabt, bafe eigentlid; gar

fein 5Hififo babei mar. 2)a mufe mid; ber ^Teufel reiten, bafe

idj ein ©d^mar;^ anfage — bie üier 3"ngeng Ijatte id^ in ber

Jganb — unb 'oa . .
."

„33itte, üerfd^onc mid^ mit ben Details. 2öo ^aft bu
benn nur eine fold^e ©umme leil^en !önnen?"

„'^d) traf ^ier zufällig ben f(einen S3efeler com (Sorp§

in SBa^lftabt roieber, ber megen fdjmad^er S3ruft abgelten mufete.

S!)er ift je^t bei ber SReic^sban! angefteUt. ?^amofer ^erl

übrigens. Unb ba S3efeler j^ufäÜig aud) bein feonto bei ber

SReid;öban! fennt, fo na^m er feinen Stnftanb, mir ba§ ©elb

auf 9Bed)feI ^u cerfd^affen."

„^idn ßonto bei ber 9leid^§ban!?" Jvrau t)on Serfen

mar gan;^ bleid^ geworben unb brüdfte i§re (Schläfen mit ben

flad^en §änben gufammen.

^er Sieutenant fa^ e§ nid^t; benn nun mar er an ba§

genfter getreten unb blidte l^inauö, um bie 5[Rutter nic^t bie

©c^am unb Slngft oon feinen S^Ö^^ ^^\^^ h^ (äffen. „3^,
bie breifeigtaufenb ^ar!/' fagte er faft tonlo§.

Slbermie erfd;redtt er fid^ ummanbte, al§ nad^ einer längeren,

peinlid^en ©tiHe bie bebenbe ©timme ber Butter an fein

Df)x flang: „^ein ©o^n, mein ©o§n, ma§ l^aft bu mir ba

getl^an! 3Son biefen breifeigtaufenb Wart gehört nid^t ein

55fennig un§. ^amit ()at bein unglüdlid^er 3?ater fid^ bie

9^ul)e feiner ©eele nad§ bem 2:^obe erfauft. 2)te§ Kapital ift

Ijeilig — id^ barf e§ nii^t anrühren!"

„Butter, ma§ fagft bu "üar

„@§ muß nod^ mein ©e^eimniö bleiben, 33obo! 3SieI*

leidet, baß id^ balb fd)on fpred^en barf — üieHeid^t erfal)rt

i^r e§ erft nad^ meinem 2^obe. — ©ib mir bein 3ßort, bafe

bu ben ©^meftern nid;t§ t)on biefer ©umme fagen mittft."

„Sa, Tlniiev — mein (g^renmort! — 2(ber wie, um
©otteSmiHen, — foE id) benn meine 2Bed^fe( bejal^len? ^n
üd)t ^agen finb fie üerfalfen!"
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„3c^ fann bir nid^t Reifen, 33obo. 3^ ^^"" "^^t. 3d)

barf nic^t! SIber t^u nichts Xle6ereilte§, rebe erft mit bem
^ajor. ®u raei^t, morgen ift fein ©eburtgtag. ©efte^e i^m

aUeS unb bann ..."

„®em alten ^Ruj atte§ geftel^en? ^a, baö roirb ja ein

roa^reS geft werben für ben alten Sullen6ei|er ! ©ine fc^öne

^rebigt roerbe ic^ ba ju l^ören befommen."

„§aftbu fie nic^t reii^lic^ oerbient? ©c^äme bic^, 53obo,

unb fpric^ nid^t fo von unferm lieben SRajor. (Sr ift ftete

unfer treuefter greunb gercefen."

„^a, aber er borgt grunbfä^lid^ feinen roten §eller/

„@r roirb bir einen guten 9^at geben fönnen."

„5Rit einem guten S^iat fann id^ mir nod^ feine ^iftole

laben."

;,^5obo, bu fottft nid^t fo fpred^en — id^ verbiete e§ bir."

Unb ber Lieutenant fniete cor feiner 5Rutter nieber unb
bebedtte i§te üomel^me fc^male §anb mit brennenb ^ei^en

Püffen. „2l(^ liebe, gute ^ama — fei mir nic^t böfe. 3«^
bin ber unglücflid^fte Offizier in ber Slrmee, menn bie ©ef(^i(|te

gum klappen fommt, id) . . . la^ mic^ ge^en, lafemic^! ^c^

|öre 2^rubi lad^en — i^ fann fie je^t nic|t fe^en! 3<^ %^h^
morgen ^um 5Rajor! Slbieu, 93tama, unb 33er§ei^ung!"

2llö menige 2Rinuten fpäter ^rubi ba§ 3^"^^^^ roiebet

betrat, fanb fte i§re arme ?iRutter in ^§ränen.
„Slber liebe, füge ßjceHenj Wlama6)m\" rief ba§ reijenbe

ÜJ^äbd^en ^erjlic^ befümmert unb raar mit ein paar rafc^en

©d^rttten an i^rer Seite.

„^u meinft boc^ nid^t aud^ um bie bumme ©rigori?
^enjemine, ba mürbe ic^ ja l^eute bie einzig ^Vernünftige in

ber ganzen gamilie fein! §öre boc§ blofe auf ju meinen —
id^ roiU mid^ ja auc§ ganj gefc^roinb unb artig oerlcben,

rcenn bid^ ba§ roieber aufheitern fann, golbigeä &utterc^en!
SlHeg bir zuliebe."

Unb grau oon Serfen mugte burd^ i^re 2^§ränen läd^eln

unb fügte i^re ^erjige, nedfifc^e Xrubi liebreich auf bie ©tim.

IV. 18
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Viertes gapitel.

^n Trelcftem ber alte SKuj ben unglücftid^ften ©eBurtötag fetne§

ganjen Se6enä feiert.

2)er ^ajor »on 3}^ugeE fe^rte in ausgezeichnet guter

Saune t)on feinem gen:iof)nten ©pagicrgang ^urüc!. ^voax !am
er arg puftenb unb !euc^enb rote immer an, aber bie geroö^n-

lid^e gtud^falüe über bie „6atan§§immeläleiter", bie brei

treppen §u feiner 2öol)nung in ber ^ißtenftrage, marb l^eute

nid^t abgegeben, benn er §atle fic^ erft ^eute frü^ beim ^x-

road^en felber ba§ 3Serfpred;en abgenommen, bafe er §ur geier

feines ad^tunbfünfgigften ©eburtötageS nun enblic^ einmal

ernftlid^ baran ge§en rooEte, bie fd^mere ^unft beg „9Jlaul=

^altenS" gu erlernen.

3a, baö roar baS Unglüdf beS trefflichen alten §erm
t)on je^er geroefen: er ^atte immer fein ^er^ unb fo gu fagen

oud^ feinen ^opf auf ber ^wnge gehabt unb, tro^bem er fonft

burd^ unb burd^ ©olbat mar, niemals bie militärifc^e Xugenb
beS „3Jiaul^alten§" fic^ aneignen fönnen. DJlan fagte bcm
alten ©rimmbart nac^, er l)abe bereits als mild^mangiger

S)egenfä^nrid^ „räfonniert, bafe baS @nbe von meg mar!"

©eine 3Sorgefe^ten Ratten niemals feinen ©ienfteifer unb feine

ungemö^nlid^e ^efä^igung oerfannt, aber freiließ au^ bie Un--

botmägigfeit feiner fd^arfen 3unge nic§t ungerügt unb un-

gea^nbet laffen !i)nnen. §öd^ft fomifd^ mar eS, bafe er, obmo§l

er fid^ feiner Untugenb mo§l bemüht mar, nid^ts meniger

»ertragen fonnte, als menn fid^ ein Untergebener i^m felbft

gegenüber in ä^nlid^er SC^eife t)erging. (Stne Heine '^ehe, bie

er mä^renb ber Bd)laö)t üon ©ptdjern an fein Sataitton

gehalten ^aben fottte, mar als geflügeltes 2Bort in ber ganjen

ärmee l^erumgefommen. 2llS nämlid^ bie erfte ©ranate in

fein no4 in ber S^teferoe ftelienbeS Bataillon einfcljlug unb

j^roei unglürflicl)en güfilieren bie Seine megri^, manbte er

fid^ auf beren burc^bringenben ©d^mer^enSfd^rei mit feinem

Sfloffe um unb rief: „^erlS, roer räfonniert ^ier? 2ßer ftirbt,

ftirbt ru^ig ! — §ier l^at feiner §u reben, roie id^ — oerftanben?"

3a, rul^ig ^^u fterben, baS ^ätte aud^ ber alte 5[Ru5 unter

aßen Umftänben fertig befommen ; aber ru^ig },n leben, ol^ne

jebergeit unb jebermann feine e^rlic^e -JOfZeinung inS ©efid^t

fogen gu bürfen, baS ging i§m ju fel^r miber ben ©trid^ —
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unb fo roar e§ eben gefommen, ba^ [ein alter, lieber 3Baffens

bruber Serfen bereits bie ©eneralsftreifen an bie S^o]en nä^en

lafjen fonnte, aU er fic^ jum brittenmal hei ber 53etörberung

jum Dberftlieutenant übergangen fa§. S)a l)atte er benn boc^

roof)! ober übel feinen Slbfc^ieb einreichen muffen unb er fagte

felber, baB ba§ betreffenbe Sd^riftftücf „nic^t gang con $appe
geroefen fei", au§ roelc^em ©runbe man i§m ha^ befd^eibene

feternd)en felbft aU 2roft im 9^u§eftanbe cerfagt ^atte.

2)a er übrigeng nod) eine rec^t rao^I^jabenb geroefene alte

^ante ^u t)er^el)ren §atte, fo litt unter guter iDlajor in feinem

SRu^eftanbe burc{)au§ feinen SJRangel, roenn er auc^ gerabe

nic^t oiel §urüc!legen fonnte. 3n ha^, britte ©tocfraerf roar

et nur au§ ©efunb^eitsrücffic^ten gebogen unb bag tägliche

2;reppenfteigen gehörte mit ^u feiner ©ntfettungsfur. dr
roo^nte rec^t l^übfc^ unb feine Einrichtung mar gan^^ ftilgerei^t,

militärifcl) unb l)ageftol^. ©in ©eroebrfd^ranf, ein ^üc^erfpinb,

franjöfifd^e, öfterreic^ifc^e unb bänifc^e 2Baffen unb Uniform«

ftücfe al§ ^riegstrop^äen an ben SBänben, ©ruppenbilber

üon ^ameraben unb 9)^annfc§aften, an bie groan^ig ^aijx^mq,^,

einige galante ^upferftid^e
,
$^otogramme oon befoUetierten

2^ämcf)en unb über bem er/\bebaglicl)en 9f?üc!enbiroan ba§ ^or^

trat feinet innigftgeliebten Sc^lac^troffeS „ßaffilbe'' in Del

gemalt oon einem me^r ftrebfamen al§ genialen jungen ^ünftler.

Sautenfc^läger, fein le^ter 53urfc^e, ben er al§ Wiener mit in

ben 3f?u^eftanb genommen ^atte, unb meld^er bie feiige „6afj

ftlbe" noc^ p bebienen H^ ©lü(f gehabt l^atte, Sautenfd^läger

©errichtete jeben borgen beim ©taubroifd^en feine ftiÜe 2ln=

bac^t üor bem SBilbniö ber oerblic^enen gud^sftute. —
„Öeute ^abe id^ einen 33ärenl)unger mitgebrai^t, Sauten«

fd^läger, mein ^ungclien. Seforge mir 'mal fc^neU ein ü^vl'-

ienteS grü^ftücf," fo rebete ber alte Wlu^ feinen Wiener beim

^Betreten bes 2!Öo^n§immer§ an. „Sf^ «Ö^rr oon (Scfarbt oiel«

leidet fc^on bageroefen?"

„5^eitt, §err 9Jiajor," antroortete jener in ftrammer §aU
tung. „Slber Sriefe finb noc^ ein paar angefommen gu §erm
^Jlajor feinen ©eburtstag."

Sßä^renb ber alte 5)iug bie ©ratulationen burc^laS, trug

Sautenfd^läger ben begel^rten Smbiß auf : S^vti ^ampfbrötd^en,

brei Sd^eiben ©d^lacfrourft unb bie 33utterbofe. 2}ann fd^enfte

er nod^ ein ©lag SRotroein ein unb melbete: „§err ^^Zajor,

eS ift feroiert."

^i)a§ nennt ber Jlerl ein opulentes grü^ftürf!''
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„§err 3J?ajor friegen nic^t me^r, benn §err Wa\ox ^Ben
in bcn legten ad;t Xagen 5U= ftatt abgenommen/'

„Unmenfd;, ^ungc^en, roillft bu mir nic^t einmal eine

einzige ©arbine gönnen gu meinem 2ßiegenfefte ?"

„@ine ©d^roalbe mad;t nod^ feinen Sommer," erroiberte

treul^ergig^ pfiffig ber braoe 2autenfd)(äger. „Slber eine ©ar*
bine für ben §errn ^Kajor ba§ raäre roie ©iftgrün für bie

Söanjen! 9Jlorgen raiegen ber §err ^Jiajor brei ßentner, roenn

xd) ba§ risüeren t^äte."

2)er ^Kajor fnurrte fpag^aft ^ornig, lüä^renb er an feinem

SBurflbrötc^en faute: „§aft "ovl anä) genau gebogen, ob fte

ja nid^t über fünfunbfiebgig ©ramm fmb, biefe 33rötd^en?"

„@§ ftimmt auf§ §aar. §err ^Jlajor fönnen ftc^ barauf

oerlaffen, ba§ id^ mir nid^t oerroiegen tl)m."

„^a, bann gib mir n)enigften§ nod^ ein ©(a§ Sf^otfpol^n

lux geier be§ 2:age§."

„^ann id^ nic^t genel^migen, §eir ^Kajor."

„3f '^^ nerraegeneö 3ungc§en, bu, loiUft bu gleich bie

33outeiÖe ^ergeben!"

„^ann ic^ nid;t, §err ^ajor — ift gegen bie S^f^^^i^^'

tion !" Unb haM ftellte fid^ ber madere SautenfKläger militärifd}

ftramm üor bem 33üffett auf unb brüdte bie SBeinflafd^e mit

ber SRed^ten gegen feine gfanfe, al§ ob „©tißgeftanben —
©erae^r auf!" fommanbiert morben wäre.

„^ä) rcaS! ©djer bid^ gum ©eibel mitfamt beiner bäm^
lid^en Snftruftion!"

„3u 33efe^l, §err 5Rajor! 2lber §err 3)?ajor l^aben mir

felbft bie bämlid^e Snftruftion üon rcegen bie Entfettung er*

teilt!"

„SRü^rt eud) ! fRavL^ mit bir — unb gur ©träfe üppft bu
ba§ gläfd^rfien attein aus ! Stuf meine ©efunb^eit, cerftanben?"

„3u ^efe^l, §err ^Jlajor ! Sßirb §errn ^Jlajor aud^ beffer

befommen, alö wenn §err '^aiox fie auStrinfen . .

."

„5Raul galten ! §olla 'öa flingelt'g. 2ßenn ha^ ber §err

Don ©darbt ift, gleid^ rein mit i^m!"

„9^ein, eg ift ber §err Lieutenant oon Serfen/' melbete

ber ä)iener einen Slugenblid fpäter unb liefe SBobo ein=

treten.

®er alte Wn^ ging i§m entgegen unb brüdte i^m fröftig

bie §anb: „Xag, 93obo, mein Sw^öof)^"! 3Bo l;aft bu benn

beine ©amen gelaffen? ©inb bod; nid^t etma franf?"

„9tein, fie finb ganj munter unb fommen fpäter. ^d)
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f^aU nac^^er ^ienft, ba raollte ic^ bir bod^ meine ©lüdP«

roünfc^e ..."

„^J^a baö freut mid^ fe^r — banf bir fc^ön, Soboc^en —
fe^ bic^, ftecf bir einen '^tahat an unb fei gemütlich. Sautem
fc^lager! — 5^u rücfe 'mal "oa^ %[acon raieber 'rau§!"

^bex ber pflichteifrige Surfd;e ^atte fie bereits, bem 33e-

fel^I gemäfe, auf bie ©efunb^eit feines §errn geleert unb eS

mu^te eine neue Slafc^e geholt raerben,

®er §err Lieutenant fa^ in^ioijcfien mit einem fo roel^-

leibigen ©efic^te ba, alä ob er fefir etne§ ftärfenben ©djiucfeä

bebürftig fei.

„3 Öobo, maS ift ba§ mit bir? San boc^ bie digarre

nid^t au5gel)en — ober ^aft bu Sltemnof? 2)u bift ja fo meiß

wie 'ne ©ipsfa^e!" rief er in feinem unoerfennbaren Oft*

preuBif^ feinen jungen greunb aufmunternb an.

^er aber jerrte feine öanbfc^u^e in bie Sänge, blicfte

auf feine ©tiefelfpi^en hinunter unb fagte Saftig: „®u er«

roarteft n)o^I ^eute oormittag nod^ anbern 53e)u(^?"

„D ja — roiefo?"

„3d^ möchte bir, e^e mir geftijrt roerben . . . Dnfel 2Ruj,

bift bu ^eute guter Saune?"
„2)an!e, e§ ge§t. 3«^ ^^^^ ^^^^^ gefdjrooren, mir baS oer*

bammte Sf^äfonnieren ab^ugeioö^nen, unb ic^ ^offe fe^r, bafe bu
mic^ nid^t in '^er[uc^ung führen raiEft, meinen «Sc^rour ^u brechen."

/fS«/ id^ fürd^te, lieber Cnfel, bu wirft mir fe^r böfe fein,

ober . .
."

„35erfluc^t noc^ ein§ ! 2öa§ foftet ber Sd^er;^ ?" rief ber

alte §err in broHiger ßntrüftung unb ^olte mit heftigem

©timrun^eln feine feibene 33örfe aug ber "^a^dje §eroor. „3Benn

ein Lieutenant ober ein ©tubent fd^on fo anfängt, bann gel^t'ä

immer ans Portemonnaie."

Unb nun !am bie gan,?e, böfe ©efc^id^te ^erauä, mie fie

bie arme ßrceUenj^ fc^on fannte. ^oc^ glaubte S3obo bem
grimmigen 9JJajor gegenüber !ür§er ^u ©erfahren, menn er

feinen Seid^tfinn gar nic^t ^u bef^önigen üerjuc^te. @r mar
auf eine furchtbare Sufeprebigt gefaxt geicefen ; aber einen fo

nieberfc^metternben 2lu§bruc^ ber ßntrüftung, mie er ir)n je^t

über fic^ ergeben laffen mufete, Ijatte er boc^ nic^t für mög-

lich gehalten. Xtt 9Jkjor mar erft bunfelrot , bann freibe-

blcic^ geroorben, unb fein meiner, meidier Sd)nurrbart jeigte

bas (Jr^ittern feiner Sippen an, beoor er nac^ einer langen

^aufe ^n reben anfjob. 2)er fc^öne, gefc^meibige Körper be§
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jungen Dffijierä bebte unb jucfte jufammen unter ben ftrafenben

^Sorten, toie unter fci^mer,^^aften (^ei^el^ieben. ©d^on ein-

mal l^atte ber ^Rajor, um ber 9Jtutter t^k ©orge ^n erfparen,

ftiUfc^raeigenb eine nid^t gan^^ unerEieblid^e ©d^ulb für 33obo

be3al)lt, unb nun, ba ber leid^tfinnige ©o^n oon bem SSor-

()anbenfein ber breigigtaufenb Matt ge§ört, §atte er fid^ §al§

über ^opf in biefe neuen (5d)ulben geftür^t! 5Da§ empörte

ben alten Tlu^, ber aUejeit fo üäterli^ unb roo^tmeinenb fid^

biefeS ©aufen)inbe§ angenommen, gang befonberg.

„3)ie !leine ^Jiitgift beiner ©d^meftern, bie für bic^ fparen

unb entbehren Reifen, fe|eft bu auf bie ^arte, bu ..."

„®ie SJiitgift meiner ©d^roeftern?" fiel ^obo rafc^ ein,

e§ mar bog erfte 2öort, ba§ er ^u errcibern wagte, „'^ama
fagte mir, mit biefem ©elbe ^ätte mein 3Sater eine alte

©$ulb bei^a^len rooHen, ober — id^ raeife nid^t, mie fie fic^

auSbrüdtte — fage mir bod^, mag . .
."

„©0? ®a§ ^at bie 5Dkma alfo verraten?" unterbrad^

il^n 50^ujell, o^ne auf ben ©d^lug feiner (Sinrebe ju ^ören:

„©djön! ^ann tüitt id^ bir auc^ «erraten, bag i(^ über jene

©umme gu beftimmen l^abe, unb bag id^ nid^t bulben merbe,

ha^ bu a\i^ nur einen ©rofc^en bacon anrü^rft. 5Reine eigne

^afd^e ^alte ic^ gleid§fatt§ ^u — ba§ ^abe ic^ bir bamal§ bei

beinem erften ©treidle oerfproc^en — unb baoon ge^e id^ nic^t

ah, mein ^ungc^en. Sftid^te bic§ banac^!"

„^ann bin ic^ oerloren! — 2)ann ift atteö au§!" ftö^nte

ber Unglücflidje auf unb verbarg üer/^meiflungSoott fein ©efic^t

in ben §änben.

„®u mufet bie golgen beine§ unoerantmortlid^en greoelS

tragen ! SJ^itleib mit bir märe eine ©ünbe gegen bie ©einen

unb aud) gegen bie Slrmee ©einer SJlajeftät. @in Offizier,

ber bie 2öürbe unb ben ©rnft feinet ©tanbeä fo menig be*

greift, ift ein öol)n auf ben fleif^igen 33ürger, ber mit feinen

©teuern ben ©d^maro^er ernähren muß."

^obo fprang auf unb burd^ma^ mit großen, fd^roanfenben

©d^ritten bag ^immer. „2Benn ba§ meinem 35ater gefagt

morben märe/' braufte er auf, „ber an6) nid^t oerftanben

l)ahtn foH, mit ©elb um;^uge^en! Sin bem l^ätte bie '^rmee

bod^ mo^l etwa^ ^n verlieren gehabt."

Hnb ber ^J^ajor erroiberte ironifd^ auflac^enb: „ga roenn

bu bid^ fo o^ne roeitereS für einen ebenfo genialen Offizier

^ältft, mie bein 3Sater, biefer geuergeift, einer gemefen ift,

bann mügte xd) bid^ freilid^ um ßntfdjulbigung bitten. 2lber
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x^ l^abe von bir nod^ feine Xi^atm gefe^en, bie trgenbroie un«

menfd^Iid^ bebeutenb geroefen roären."

i)er Dragoner lief noc^ einigemal ^in unb ^er unb bann

trat er cor ben alten greunb unb fprad^: „Sieber, alter 3}iu5,

n)ie oft ^aft bu nic^t felbft gefc^impft auf bie ^unberttaufenb

5Rufje, bie un§ jungen Cffi.^ieren raie bie 53lutegel an ben

bünnen ©elbbeutel gefegt raerben — beine eignen 5Borte, Cnfel!

G^rengaben, gefte, Siebeemä^ler, SJZufiffteuer unb fo roeiter.

Uebrig bleiben fann bod^ ni^t§! Unb raenn man nun alö

junger, lebenSluftiger ^erl enblic^ mal au§ feiner fleinen ©ar-

nifon in bie ^Refibenj fommt, ift e§ ba fo unoerjei^licb . .
.?"

„3a, unter beinen SSerl^ältniffen ift e§ unoerjei^lid^! Unb
wenn ic^ rairflic^ ba§ oon ben 33lutegeln gefagt \:)ahe — ba§

fommt eben ron meinem cerbammten Sf^afonnieren l^er, unb
liat gar nid^ts mit ber Sac^e gu t^unl 2)er Offizier bient

um bie ß^re feinem Könige unb feinem 3]aterlanbe; nic^t umä
©elb. §at er felbft 'rcas oon $aufe, na, bann mag er'ä

meinetraegen cerjubeln unb jum Sul)me be§ Cffij^iercorpö ben

DIoblen fpielen, §at er aber nichts, bann ift e§ feine rerflucbte

$flic^t unb «Sc^ulbigfeit, mit nicf)t§ au§^ufommen — S3afta!

Cber er ^ängt eben ben bunten fRod an ben 3Ragel unb
roirb fonft 'mag ©utes."

3e|t toar bie SRei^e bitter aufzulachen an 33obo: „6onft
'roaS ©Utes! Söenn man nur n)ü|te, rcas! 2(c^ — Onfel,

magft bu mic^ auc^ einen 2Binb[)unb ober gar einen fcblei^ten

^erl fc^elten, ic^ fül^rs boc^ ^u beftimmt in mir, bafe ic^ noc^

etroas me§r com 3Sater geerbt i)ab^, als nur bie ©efc^icflic^feit

im ©elbauggeben. 3öenn boc^ balb ein frifc^er, frö^lic^er

^rieg fommen möd^te, ba moHte ic§ bir fc{)on jeigen, ob ic^

ein edjter Serfen bin ober nid)t ; aber bei ben nieberträd^tigen,

faulen griebenS^eiten fann unfereinS ja oor Sangenoeile bie

iIRonbfud^t friegen."

ier toHe 3:^atenbrang, bie ungeftüme ^ugenbfraft, bie

au§ folc^en 3Borten fprac^en, ftimmten ben alten D^äfonnierer

roiber SBiUen milber gegen ben Uebelt^äter. ßr ftric^ ftc^

ben grimmigen (Sdjnau/jbart unb fagte nad^ fur^em Sefinnen:
„5Ru, nu, ^alb fo roilbl Dcidjt auf ben lieben grieben ge*

fd^impft. ß§ gibt gerabe ^eutjutage ^öHifc^ oiel ^u iijun für
junge^ 3JJänncr ooU 2öageluft unb folbatifc^er Gntfd^loffen^eit.

©0 ein ^[Rorbsferl üon 2lfrifareifenbem, ber mit einer §anb=
ooG un^uoerläffiger ©d^roar.^er in ba§ unbefannte Sanb ooU
©efa^ren ^inauSjiel^t, mo ^inter jebem 5^aftusfraut ber 2:oö
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auf i^n lauern fann, imponiert mir beinahe noc§ mel^r, al§

ber Dffi.^ier, ber im ©ranatengeplätfrf)er o§ne Slegenfci^irm

fpajieren get)t. 3<^ lüiH bir 'maä fagen, meinQung^en: ^d)

fenne jufäUig ein paar §erren üon ber Dftafrifanifdien ®efett=

fd^aft; bie fud)t je^t junge fc^neibige Offiziere, um i^re ^o=

ioniften ^inausjufü^ren , um bie erften Stnfiebelungen gu

befeftigen unb nötigenfalls ju üerteibigen. ®a§ raäre 'maä

für bic^, 33obo, menn bu bi(| eine Sßeile l^infe^eft unb tüchtig

büffelft, um bic§ gel)örig üor^ubereiten. 2)a unten in Ufagra

unb roie bie 3f^aubftaaten alle l^eigen, gibt'g raebcr SlafinoS

noc^ Dperettenfängerinnen — ba fannft bu beine 2)ittc^en§

^übfc^ jufammen^alten — noblenS, ^oblenj^!"

3n biefem 3(ugen6lic!e öffnete Sautenfc^läger bie ^l^ür

unb melbete: „§errn Lieutenant üon (Scfarbt" an; benn eö

ging über fein 33egriff§t)ermögen ^inau§, ba^ ein faoalier--

mä^ig augfd^auenber junger ^err etroag anbreS al% Offizier

fein fönne. —
®er 33efu(i^ rourbc com ^ajor auf ba§ ^erglid^fle miU^

fommen ge^ei^en. Sautenfdjläger fe^te brei ©läfer auf ben

Xifd^ unb fc^enfte S^otmein auö ber oom ^eEer neu ^erauf-

gel)olten glafc^e ein. —
„gür §errn ^Rajor auc^ ein§?" fragte er mit beben!--

lid^em ^Jkc^brurf.

„9Ratürlic^, @fel! §ol ber ^ucfuc! ben 6d^roeninger,

roenn man nid^t einmal feinen Slerger runterfpülen bürfen

foE!" brummte ber Sllte.

„Slerger, §err von SJlusett? SBaä ift 3E)nen benn miber^

gefahren?" erfunbigte fic^ ber SImerüaner.

33obo räufperte fid^ laut, unb ber 5Rajor, barauf auf:

merffam gemad^t, bafe er fic^ beinahe bem gremben gegenüber

t)erplaubert f)ätU, rebete fid^ bamit l)erau§, ba^ er behauptete,

in feinen ^a^ren ärgere man fid^ naturgemäß über jeben neuen

©eburt§tag.

Sobo oerfud^te feine Slufregung ju bemeiftern unb mög=

lid^ft unbefangen ^n erfd^einen, inbem er ein gleidigültigeö

©efpräd^ in ©ang bradite.

„§aben Sie fic^ Berlin fdf)on orbentlii^ angefe^en, §err

von ©äarbt? 2ßie finben Sie unfre 9^eid^5§auptftabt? —
©rogartig, mag?"

„D ja, fängt an," — antraortete jener gleichmütig.

„§at fid^ nod^ nic^t recj)t an i^re ©roßartigfeit gercö^nt, fi^t

t^r noc^ somewhat fteif, n)ie ein neuer Sln.^ug.''
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„D! ba brüBen Bei ^'^"^n i" ^cra gor! rounbert man
fid^ voo^i üBer gar nic^tg me^r?"

„SBoj^u? ®a§ muß boc^ adeS fo fein, roie e§ geroorben

ift. 2Bir fennen nur bie ©egenraart."

„2(Ber bie 3:§eater, bie ^on.^erte, bie Slusflellung, DJ^ufeen?

2lud^ fc^on alle§ gefeiten, nichts SSefonbres bran gefunben?''

„D ja! Gir!u§ 9ien^ ift ein fe^r gutes ^^eater."

Sobo lachte !rampff)aft üBer biefen ^anabier.

„3m Cpern^aufe raaren Sie rao^l noc^ nic^t?"

„D geroiB, bie ?0^ufif mar fe§r fc^ön unb fef)r laut; auf

ber Sü^ne ftanben ^Renfc^en mit roten köpfen unb fperrten

ben 5Jlunb auf. ©e§ört ^aBe ic^ nichts; aBer man fagte

mir, Bei SBagner !äme e§ meJ)r auf ha§> Crd^efter an: barum
mollten root)! bie ©änger nic^t ftören."

^er ^Dlajor fanb biefe unBerou^t fc^Iagenbe ^riti! feinet

ungefirnigten Sc^ü^lings föftlic^. „öaBen Sie auc^ ben neueften

Stern, bie ©rigori im 2Bal_^aIIatf)eater, gehört? 3^) i^^^ß

S^nen, fie unoergleic^lid^ ^u finben, fonft Befommen ©ie e§

mit biefem jungen §errn ^u t^un!''

„Oh very good taste indeed," roanbte fic^ ßcfarbt an

ben Dragoner. „Sie ^aBen ein fef)r gutes ©efd)macf — ic^

finbe biefe 2)ame auc^ fe^r angenehm, kommen Sie, fc^ütteln

Sie §änbe! 3^ njerbe 3}ti§ ©rigori von Seinen grüßen

unb jagen, ba^ ber ^üBfc^e, Blaue Dffixier ein fe^r guteä

©efc^mad ^at."

2)er Lieutenant roar faft ftarr oor ©rftaunen. „Sic
fennen gräulein ©rigori Bereits perfönlid^?"

„D ja! 2)a fie mir fo gut gefiel, §aBe id^ iBre SOBol^--

nung nachgefragt unb i^r am anbern ^age meinen 33efucl^ ge-

mad)t mit einem ^iftd^en fefir fd)öner ^^flaumen, bie für bie

^e^le fo gut finb."

„Unb fie ^at fte angenommen?'^

„3<^ rounbere, marum fie nid^t foHte! Sie ladete fe_§r

mit oielen, roeiBen ^ä^nc^en. ,2(Ber, mein §err, roie fomme id)

ba?^u, üon 3f)nen ©efd^enfe an?^uneE)men ?' ,D', fagte ic^, ,ne^men

Sie nur: Sie ^aBen mir 3]ergnügen gemadjt, fo mac^e ic^

S^nen roieber 3Sergnügen — they will do you good !' Unb
bann fc^üttelte ic^ i^r bie §anb unb ging roieber narf) öaufe."

„5Ra, bas ift aBer fe^r'gut!" rief ber erftaunte 33obo unb

ladete unmäßig. 3""erli(^ aBer ärgerte er fid^ geroaltig, bafe

biefer naioe Sc^loffergefeHe unb ^JiufterfnaBe if)m in fo un^

©erfrorener 2Irt juoorgefommen roar. ßr Befann fid^ Balb,
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bafe er in ben ©ienft müf[e unb üerabfrfjtebete ftd^ mit mög«
lic^fter ©ra.^ie.

„Ueberlege bir ba§ mit ben Gaffern!" tief i§m ber '^Slaiox

nod^ nad).

„^a, ^ören Sie 'mal, ba§ mug ic^ fagen/' fagte ber

3Jlajor, alö fie aßein raaren. „©ie finb ein fomifc^er ^axi^,

lieber (Gefärbt. 3Sor ein paar äagen erflären @ie mir , ba§

Slfta von Serfen ben tiefften ©inbruc! auf @ie gemad^t l)a6e,

bafe ®ie bei ber nädjften Gelegenheit um i^re §anb anhalten

roollten, unb nebenbei laufen Sie gegen ba§ §erj ber fc^önen

©rigori mit türüfc^en Pflaumen Sturm unb erjäljlen baä

obenbrein nod^ gang gemütlid^ bem 33ruber g^rer Slngebeteten.

§aben ©ie e§ fic^ mit Slfta etma anberg überlegt?"

SDer Slmerüaner mad^te ein fe^r langet ©efi^t : „SlnberS

überlegt? D nein, marum? 3^^ ^i" gefommen, meil ©ie
mir gefagt ^aben, bag id^ Wi^ äfta l^eute ^ier treffen mürbe,

unb roeil id^ fie fragen miH, ob fie 9J^iffeä ©dfarbt werben

möd^te. Slber gräulein ©rigori mill ic^ boc^ nic^t heiraten!

^6) l)db^ nur meine Semunberung burc| ein fleineö ©efc^en!

auögebrüdft, unb nun ift eä gut, bie ©ad^e ift fertig/

„Sa, aber roaS mirb 2lfta ba.^^u fagen? 2Benn fie ©ic

liebt, mu^ fie boc^ eiferfüc^tig merben auf biefe gefährliche

Dperettenpringef fin.

"

„D nein — fo bumm ift TOg Slfta nic^t," üerfe^te

S^ubolf faltblütig. „@iferfud^t ift ®umm§eit, unb ianacf) fie§t

bie rounberfc^öne ^CRife nid^t an^."

®er SJlajor mufte feinem neuen greunbe lad^enb red^t

geben unb er benu^te bie Gelegenheit, feinen Siebling 2lfta

nad^ Gräften ^eraugj^uftreic^en. (ix oerfc^roieg i^m jebo^ aud^

nic^t, ba^ fie früher bie 2Ränner burc^ etmaö übermütig j^ur

©d^au getragene ©eringfd^ä:^ung i^reä ©eifte§, burc^ rai^ige

Sßerfpottung i^re§ lebiglic^ in ^erfömmlidjen SBenbungen t)er-

laufenben (Sefpräd;eg oft ebenfofe^r üerle^t, mie fte fie burc^

i^re ©c^ön^eit ent^üdt l)aht. Slber tro^ il)rer SSerac^tung beö

faben SieutenantstoneS unb gefd;niegelten Sieutenant§mefen§

fei fie bod^ an beibe§ fo fe^r geroö^nt geroefen, bafe i^r bei

SRännern oon freierem ©eifte unb freieren gormen raieber

bie Slbroefenljeit jener bequemen 5^ormaltugenben al§ ein »er«

ftimmenber 5CRangel erfd^ienen fei.

S^ubolf l)örte mit ber oergnügteften ?D^iene t)on ber 3öelt

biefe SluSeinanberfe^ung ^u @nbe unb fagte bann mit rul)iger

Ueberjeugung, mäljrenb er bie 5lfc§e feiner Zigarre mit bem
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fleinen S^^Ö^^ abftreifte: „9^un, ha raeröe id^ gerabe ber

^.Ki($tige für [ie fein, ©eben Sie mir nur ©elegenfjeit,

orbentlic^ mit i§r ^u fpre^en. (Selb ^at fie nic^t, nic^t

„)Rid)t einen roten §etter, fooiel ic^ roeife."

„Xann E)at fie ja gar feinen ©runb , mic§ ab^uraeifen.

S^rinfen rair auf meine grau ©ema^linl"

„$roft!"

„^roft!"

2}er alte )fflix^ lachte, bis i^m bie klugen übergingen.

3e^n 5Jiinuten fpäter traten bie Serfenfc^en tarnen ein,

fonntäglic^, aber äufeerft einfach gefleibet, unb überbrachten

i^re frommen Sßünfc^e unb !(einen ©aben. 2(fta fc^enfte i§m
einen ^^oti^blocf gur täglichen ^uf^^eidjnung feines ©eroic^teS,

auf beffen ^ecfel fie ein fe§r broüigeö 'Silb^en gemalt

hatU : bie befannte SRäuber^auptmannsfigur bes 9iei(^5boftor§

©c^roeninger im ^oftüm bes St)i)lo(f fud^telte mit roilben

2lugen unb btanfem ©(^(ac^tmeffer oor einem ungeheuer !orpu=

(enten Kaufmann üon 3?enebig ^erum, raetdjer eine entfernte

Ste^nlic^feit mit bem alten 2}iu§ aufraies , um i^m auf Die

befannte graufame %xt me!)rere ^funbe gett ^u ent^ie^en.

©er DJtajor, rceit entfernt, biefen Bpa^ übel;^une§men
, fa§

il)n t)ielme§r für ein erfreuliches ^exd)Qn Weiterer ©emütö^
ftimmung bei 2lfta an. ^rubi §atte ein ^äjc^c^en mit ^J^ofen

unb 33ergiBmeinnic^t befticft.

„3ur 2{ufberaüf)rung oon ^ßerlobungsanj^eigen /' erflärte

fie felbft feinen S'^v^d.

„Öo§o!" lachte ber alte ?ORu^. „51^einft bu, ba| mir

auf meine alten 4age noc^ fo üiele 3Serlobungen beoorftel)en,

bag ic^ einer eignen 5Rappe bafür benötigte."

„'JBir raerben unfer möglic^ftes t§un, fie §u füllen/'

fagte 3:rubi mit einem brolTtgen ^nic!§.

®ie Grcetlen;^ roanbte fic^ an .perrn t)on ©cfarbt unb
üerroicfelte ilm in ein ©efpräc^ über feine berliner ©inbrücfe.

©eine mit größter Unbefangenl^eit j^um beften gegebenen Ur*

teile unb !omifc§en 'Sergteidjungen machten ^rau oon ^L'erfen

ba§ größte 'i^ergnügen unb auc^ 2Ifta fe|te fic^ unb nal)m

^er^lic^ lad^cnb unb lebhaft fragenb unb " plaubernb an ber

Unterhaltung teil.

©er alte ?D?u5 50g inbcs bie ^rubi ^u fid) an bas genfter

unb fragte necfenb: „©u fag 'mal, 3:rubi, ernftt^aft — ^aft

bu Slbfidjten?"
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„3a, Dn!eldjen — ganj folibe 2(6fid;ten /' flüflerte fie

mit fomifd^ ef)r5arer ?[)?iene gurüdt.

„9iur fo im allgemeinen ober ..."

„5Rein, ganj im fpe?\iellen. (^r ift nämlid^ @pe§ialift für

©äugetiere, befonberö 2lffen — fann noi^ 'mal roirftic^er ge^

Reimer 2ljtenfd)äbelDermeffung§rat merben."

„2ll)a — fommft bu mir fo! 2(lfo ber Softer §an§
Sol^engrin?" ®abei puftete ber Tla\ox feinen ©d^nau^bart

auf unb 50g bie bufd^igen Srauen in bie §öl)e.

„9^i(|t ®o!tor — ^rofeffor §an§! 3c§ ne§me i§n erft,

wenn er ^rofeffor geroorben ift."

„§at er benn fdion etmaö gefagt?"

„^eine ©ilbe!"

„Unb boc| fo geroig? 2ßo^er roeigt "on benn, ob er roill?"

„®a§ roei§ man immer, Dnfelc^en, roenn man ein ge^

fd^eiteö ÜJläbel ift! S^^eulic^ äugte er mid) gar lange mit

feinen blauen Siditern an unb bann öffnete er ben Tlunh,

fd^nappte nad^ £uft unb fagte: ,gräulein Xrubi, id) ... roeig

nic^t — lieben 6ie bie ©ee me^r ober bag ©ebirge?* Unb
bann feufjte er tief. 2ld)! er liebt mid^ rafenb, ber füge
§anö. — Wla%\t bu i^n nid^t auä) gern leiben?"

„§m! 3 — — ja — ja! gür fo einen ^rofeffor

gar nid^t übel !" brummte ber Sllte unb freute fid; über

ärubiS ärgerlid^eS ©efic^tc^en.

„2ld^ bu! Sraudjft gar nic^t fo ^erablaffenb gnäbig ^u

tl^un. Seme i^n nur erft nälier fennen, 'oa roirft bu fd;on

feigen, roa§ an ii^m ift."

„9^a, id^ !ann ja aud^ 'mal mit i^m ha'ocn ge^en," nedte

ber SJlajor, inbem er feine pfiffigfte ^kne auffegte.

„U§," fc^moHte Strubi, — „mit bir fann man al§ jungeS

Tlähd)tn gar nid^t reben, bu gräglid^er alter 3)iu§!"

„D roe^ ! 5ilfo bi§ nad^ ber ^od^jeit finb roir ©d^ug?"
„<B(^n^\" Unb bamit f^nitt fie bem alten greunbe ^im

fd^redlid^e ©rimaffe unb fe|te fid^ gu ben anbern.

„3d^ roeig nid^t, Sobo roollte bod^ auc^ gratulieren

fommen," roanbte fi^ bie ©EceHeng an ben 2Rajor.

„@r roar i)^nte frül^ fd^on l^ier," fagte jener mit einem

bebeutungSooHen 33lid.

„3c^ ^ätte gern 33oboö roegen mit ^'i)mn gefprod^en,

lieber greunb, aber ..."

§err üon ©darbt er^ob fid; unb mad;te SInftalt, baS
gelb p räumen, ^od^ ^Jiujiell na^m i§m fogleid^ ben §ut
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tüieber au§ ber §Qnb unb fagte: „2l6er junger ivreunb, Sie
raerben boc^ nic^t bauonlaufenl Xa müßten unfre beiben

gräuteins glauben, fie f)ätten Sie oertrieben! 3"^ i^^^e mic§

mit grau oon Serien ein paar SRinuten ins anbre ß^mmer
§urü(? unb Sie (eiften ben jungen ^Xamen Giefeüfc^aft."

^er 3)Zajor ^ie(t bie SE)ür für bie Grcellen;^ offen unb
Q,ah 3ftubolf einen leicht cerftänblic^en Slugenrcin!, beoor er

felbft folgte.

§err oon Gefärbt rcollte al§ ed^ter SImerifaner gerabeS-

rcegä auf fein 3ißl losgehen ; aber bennocj füFiIte er nd) non
einiger Befangenheit nic^t gan^ frei, als er fic^ nun fo plo^=

lic^ Dor bie aufgäbe gefteÜt fa^, fo gan^ o()ne bie 33egeifte=

rung eine§ beraufc^enben ^(ugenblidö
, fo ^u fagen auf hen

nüd)ternen Wla^en, einen |)eirat5antrag ^u machen. Gr
na^m n^eber bei ben 5^amen ^la^, befc^aute fic^ baö gutter

feines neuen, grauen §utes unb fu($te nac^ einem fc^icflic^en

unb bod; beutUc^en SInfang.

2;rubi, biefer Äobolb , merfte au^ feinem nac^benflic^en

©d^roeigen fcfort , baB bie ^^{Imofpbäre ^wv.djen ben beiben

eleftrifd) gefpannt fei unb ^atte i^re ^eimli^e greube baran.

„(Saffilbe rcar boc^ ein fü^es ©efd)öpf," rief fie gan;^

plö^Hc^, innetlic^ üc^ernb, mit einer oer^immelnben ©efte

gegen ha^ Silbnis beö üon 9Jlu^eIIfc^en £'ei6roffe§ gemenbet.

„Sc^märmen 6ie auc^ für ^sferbe, 43err oon Gdarbt?"
„Sc^märmen? — $ferbe? 3_c^? — nein! 3c^ fc^märme

überhaupt nic^t!" 9f?uboIf ?og feine «Stirn in ärgerlid^e

galten, „©ntfc^ulbigen Sie, Mi^, Sie ^aben mic^ untere

gebrod^en."

„Unterbrod^en? — Sie ^aben ja gar nic^tg gefagt."

„9^ein, aber ic^ badete eben über etioag nac^, roag id^

3§rer Sc^roefter fagen moHte."

,,I beg your pardon. Mister of Eckardt — Sie ^ören,

id^ fann aud^ fe^r fd^ön englifd^! — Sieüiel S^it braud^en

Sie noc^ jum 3^ac^benfen?"

Sie er^ob fic^ unb ftetlte fid^, hk §änbe auf bem Sauden

oer fdaraufenb, uor bie altmobifd^e Stu^u^r, bie auf bem ©e^
me^rfc^ran! ftanb.

Sf^ubolf muBte lachen. „D, ic^ benfe es roirb be^fer fein,

wenn id^ o^ne 9^ad§benfen fage, roas ic^ roiU — rcenn e§

aud^ nic^t fc^ön gefagt fein rairb; benn mir ift bie beutf(^e

2)?utterfpra(^e eUva^ fremb gemorben ba brüben, id) mu^ mtc§

oft auf gan^ gemeine 2ßorte befinnen."
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„^ann t^im ©ie aUerbingS beffer, fid) gar nic^t ju be=

rtnnen," ladete Slfta.

Unb ^rubi necfte: „^a gel^e id^ roo^I lieber f)maug?"

„3^em, 6ie fönnen ru§ig bleiben. 2öa§ ic^ gräulein

3lfta j^u fagen l^abe, ift gar fein ©e^eimniö/' entgegnete

S^ubolf ganj^ gelaffen, ba er nic^t merfte, 'oa^ bie Wläi<^m
i^m feinen ©prac^irrtum aufmu^eu lüollten.

„3c§ raupte aud^ nid^t, roas für ©e^eimniffe . .
" be-

gann 5(fta etroag unfid^er unb blicfte Diubolf grofe an.

„SDod^, bod^, 5Df?i^/' fiel jener lebbaft ein. „2öir l^aben

auf bem Sa^^ar ^tima^ miteinanber abgemad^t unb ©ie ^aben

mir bie §anb barauf gegeben, roiffen ©ie nid^t me^r?"
„2(d^, ©ie meinen, bajs id^ S^nen meinen Seiftanb oer-

fprad^ in S^ren Semü^ungen, eine grau gu finben?"

„6i, ha^ ift intereffant ," jaud^j^te Xrubi §öc^ft broHig,

fe^te fid^ gefd^minb nieber unb gog ben ©tu^l gan^ bid^t an

ben 3:ifd^.

„§aben ©ie fie üielleirfit gefunben — meine grau, TOfe

Slfta?" @r rücfte ber ©c|önen nä^er unb fein marmer,

ernfter S3lidf fui^te bem i^ren gu begegnen.

„Seiber nein," fagte Slfta, leicht errötenb. „3^^ f^gte

S^nen ja gleich, ba^ ©ie an mir eine fel^r f^mac^e Sßer^

bünbete ^aben mürben. 2Bir fommen faft gar nic|t unter

?!Kenfd^en. 5^eue 33e!anntfc§aften , menigften§ unter jungen

3Jläbc^en, i^aben mir nid^t gemad^t, unb oon unfern alten

greunbinnen pagt mirflid^ feine für ©ie."

Sftubolf lel^nte fic^ in feinen ©tu^l prüdf, lie§ ben

©d^nurrbart burd^ feine ginger gleiten unb fprad^: „©as
mügte ic^ eigentlid^ Mautxn, benn id^ ^aU feine 3eit, nod^

lange ju fudien. ^eute \)ahm mir ben gmölften 9Jlai; menn
id^ am erften guli nicl)t ^urüd^ bin, fo oerliere id^ meinen

$la^ hei Sefferfon anb 3enfin§, ^uffalo. Unb ba bie Ueber^

fa^rt, menn ba§ Sßetter red^t günftig ift, bod^ vm^d)n Xage
nimmt, fo l^abe i^ nur nod^ üier 2Bod;en ^^it ^um heiraten
~ influfioe 3Serlieben unb Sßerloben."

Slfta ladete, anwerft beluftigt burc^ feine gefd^äftsmägige

©arftellung, leife oor fid^ ^in unb 2:^rubi flatfd^te in bie

§änbe unb rief übermütig : „'^a benn nu 'mal aber ein bife-

^en ^rrrab! 2)ag SSerlieben ge^t übrigen^ furd^tbar fd;ne&,

fann id^ S^nen fagen, §err von ©cfarbt!"

„D ja, id^ roeig! 2)ag ift mir gar nid^t fd^rocr ge^

roorben!"
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„STlfo in ber Segie^ung fmb ©ie f($on fo raett. 3Som
95erIo6en oerftefje id^ j^rcar noc^ nid^tö ; aber für einen 3}tann

!ann baö bod^ gar nic^t fo fc^roer fein."

„Bd)wexzx a(§ ic^ glaubte — ic^ — ic^ — 5Dii^ Slfta,

©ie fotlen mir fagen, ob bie ©ante, bie ic^ liebe, bie di^^te

für mic^ ift, ober ob . .
."

„Dber ob er fid^ üorbei oerliebt ^abe/' ergänzte bie nafe=

weife 2::rubi unb blidfte mit 5lugen, bie üor Hebermut förm-

lich gunfen fprü^ten, ^mifd^en ben beiben ^in unb ^er.

„2Bie fann ic^ benn fo etma§ fagen/' meinte 2lfta t)er=

legen, „^enne id^ benn bie 33etreffenbe überhaupt?"

„©e^r gut fogar — I guess," üerfe^te 9^uboIf unb
tüdfte boc^ etwaQ rerlegen mit feinem ©tul)Ie ^in unb ^er.

©in flüditiger Slicf traf auc^ '^rubi.

Unb fie üerftanb fofort biefen ^lid
, führte in groger

§aft i^r iafd^entuc^ an bie ^^iafe unb rief in raeinerlid^em

2:one: „Ujel) !
— fo fc^redlic^eS ^f^afenbluten - fc^neK, fc§neE!"

Unb bamit lief fie fpornftrei(^§ ?ium ^i^^^^ ^inau§.

„3d^ banfe fe^r, 9Jli6 Strubi!" rief Stubolf bem broEigen

9Jläbc|en nad^ unb bann ^n Slfta gemenbet : „^a, fie l^at rec^t,

bie !leine ©d^raefter — fo etma^ !ann man nid^t nor S^^%^^
l^erauebrmgen. — gräulein ron Serfen! — id^ ijobe bie grau,

bie i(!^ mir mitnel)men miDd^te ba l^tnüber, fd^on gefunben. 2)ie

rounberfc^öne ^ollänberin au§ bem D^ati^ausfaale l^abe id^ %a%
unb Dlac^t nid^t me^r aus bem ©inn befommen. Erinnern

©ie fic^ no(^, mag mir ba jufammen gefprod^en l^aben? 3d^

roeig noc^ jebeg 2Bort unb id^ ^ätte ©ie am liebften gleid^

über ben 2:ifc^ hinüber mit ben gefticften ©ac^en gefragt:

I say, Miss, woiüd you niind becoming mistress Eckardt?

5Iber id^ l^abe e§ mi)t getrau, meil idB leiber gar nid^t leid^t=

finnig bin, meil id^ immer alle§ überlege unb beredine, roaS

id^ tl^un raiU. Unb 'oa l^abe id^ gebadet: Ralph, old ieJlow,

dont be silly, look about first. Well — ic| l^abe mir an-

gefe^en fo niele 2)amen ic^ fonnte; ic^ f)ahe gar nid^tS ge-

trau, mie immer tarnen an^ufel^en; fc^öne, junge gräulein,

fi^marge, blonbe, !Iuge, bumme, reiche, arme, tugenb^afte unb—
im ©egenteil; aber biefe Wi^ Slfta ftanb immer neben mir,

mit biefer ftolgen 3?afe unb biefen lä($elnben Sippen —
gerabe mie ©ie ba fi^en, fo ftanben ©ie in meiner (Sinbilbung

immer neben mir! — unb menn ic^ fo eine fc^öne 5[Ri|

bemonberte unb badete: oh, she is rather nice after all! bann
mad^te ^f)x ©efpenft an meiner ©eite nur immer fo mit bem
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^opf unb — bic Wii voax entlafjen von mein ^opf unb
mein ^er^."

„D, $err t)on (Sdfarbt, ic^ . . . ©ie Befd^ämen mid^ . .

.

id^ ..." fdjaltete 2lfta »erlegen ein.

„Unterbred^en 6ie mic^ nic^t, Wi^. ©ie oerberben meine
Sflebe," rief S^lubolf mit einer abraei)renben §anbben)egung.

„^d) fpred^e gerabe fo fe^r gut beutfc|. — 3Son allen biefen

tarnen blieben Sie Vie ein^^ige, bie mir gu begreifen fd^ien,

ba§ gum Seben roie j^um heiraten etrcaS me^r gehört, als

nur dressing, flirting unb fo weiter! ^eine Slnfi^ten miffen

©ie ja t)om §eiraten, unb mag id^ oon ^^nen nod^ nid^t

raupte, l)at mir unfer guter Ma'iox gefagt. ©ie ^aben 3^r
©elb alles üerloren, iä l)ahe mir meinä mit biefen Rauben
üerbient, unb miU je^t für meine fc^öne, liebe grau nod^ oiel

mel)r cerbienen. SDaö ©elb, ba§ man fid^ fauer oerbient,

mac^t t)iel größere greuben, aU ba§, meld^eS man von feinen

Sinnen ererbt |at. SlJlein 2Sater ift vox ®ram geftorben, roeil

ein leidjtfinniger gwö^^^f^ßii"^ i^" wm ba§ fleine SSermögen

gebrad)t ^at, ia^ er mir einmal l)interlaffen rooßte — er ^at

mir ba§ auf bem Xotenbett gefagt unb ic^ l^abe ben Mann,
ben id^ nic^t fannte, taufenbmal oerbammt, roie id^ von ber

©d^ule unb oon ber §eimat fort mußte in bie 9Zeue 2öelt,

o^ne ^abetten!orp§ mit greiftellen für arme Slblige — reo

id^ mit meinen fleinen, roeifeen §änben um mein bigd^en S3rot

fo fauer arbeiten mußte, baß mir am Slbenb alle ^nod^en roie

§er!lopft roaren. Slber je^t hin iä) bem ©c^idfal gar nid^t

me^r böfe, gräulein Slfta, benn id^ ^ab'§ burd^ eigne ^raft

fo roeit gebrad^t, baß id^ je^t meine §änbe raieber pflegen

barf unb mit bem ^opfe arbeiten !ann, me^r t)ieEeid(it, mie

fo ein ftubierter beutfd^er ^O^afd^ineningenieur. gd^ bin je^t

2Berfftattbire!tor bei Sefferfon anb 3en!in§, ^uffalo — ©a§s
SSaffer- unb ^analifationäanlagen. 2Barum fahren ©ie gu--

fammen, 5D^iß 5lfta? (g§ ift ein fe^r gutes ©efd^äft, unb iä)

tann mir fo üiel jurüdlegen, baß ic^ oieEeid^t felbft einmal

eine gabrif grünben roerbe."

@r ma(|te eine Heine ?5aufe unb atmete tief unb er-

regt, mä^renb er fein Sluge üoll fe^nfüd^tiger 33erounbe=

rung auf i§rem oon lieblid^er dtöte übergoffenen Slntli^

ru^en ließ. 2llg fte aber ben 3Jlunb öffnete, um gu reben,

mad^tc er roieber feine abroe^renbe Bewegung unb fu^r

mit leife bebenbem %om fort: „©ie roiffen, ^iß, id^ bin

§erüberge!ommen, um mir eine beutfd^e grau ju ^olen. gd^
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l^aBe unterroegs auf bem (5teamer ein paar beutfc§e SSüc^er

getefen. SiebeSgefc^id^ten, roeil \^ fe^en rooUte, rote man im
alten Sanbe Siebe ma(^t. 3d) roeig nic^t, ob Sie ba§ auc^

fefir fc^ön finben, roa§ in biefen ^^oüetten von 2khe fle^t. 9J^ir

!am es n)ie großer §umbug ror. 2)iefe unroib erfte^ liefen

beutfd^en Sieb^aber §aben alle ben üeinen AatediismuS fd^led^t

gelernt, roo boc^ brin fte^t : 2)u foUft nic^t f^roören, zaubern,

lügen ober trügen im Diamen ©otte§ — ober im Dkm^n
ber Siebe, roa§ aUeS basfelbe ift. 3d^ roill nid^t§ fc^roören,

liebe 'Wd^, id) lann Sie aud) nic^t bezaubern, roie bie f(^önen

Offiziere in ben bunten Uniformen — aber lügen unb trügen

!ann i(^ noc^ oiet roeniger. 3d) bin raa^rfc^einlic^ anbers,

Töie aUe jungen §erren, bie Sie fennen — unb Sie finb

anberS, raie alte jungen tarnen, bie ic§ fenne; ic^ roäre fo

glüdlic^, Sie ju befi^en unb rooUte fo felir gerne Sie aud^

glüdlid^ mad^en, unb barum glaube iä) — bag ic§ Sie lieb

^ahe, Slfta! — 9Run fönnen Sie fpred^en." —
Sie roar tief beroegt unb üermod^te nid^t fogleii^ ^u ant=

n^orten. Sie er^ob fid^ unb trat langfam an^ genfter. Siubolf

folgte il^r unb blieb groei Schritte hinter if)r fte§en, feines

Sc^idfalö ^arrenb.

^a roenbete fie fi^ ^u iftm. gEire Slugen gtänUen feud^t

wnb fie ftredte ii)m beibe |)änbe entgegen. „Safjen Sie un§
einanber bie §änbe brüden, roie gute greunbe, bamit roir

un§ red^t cerfte^en," fagte fie mit innigem 3^one. Unb bann
l^olte fie tief Sltem unb fni)x fort, roä^renb i^re §änbe nod^

ineinanber ruhten: „3^r Eintrag e^rt mid^ — nein: er mad^t

mic§ fro^ unb ftolg, §err Don ©darbt ; benn oon einem !Dtanne

mit ^l)Xim Haren Ölid, 3§rem roarmen §er^en fo gefc^ä^t

gu tüerben, mug ein ?[Räb(fen ftoU machen. 2(ber Sie über*

fd^ä^en mid^ aud^; ic^ roürbe 3^nen nic^t bag fein fönnen,

raas Sie von einer grau erroarten. 3^ ^^"" ^^^ ^^^^ leidet*

finnig fein — in bem fünfte fmb mir uns äl)nlic^. 3<^
fenne mic^ ^u gut; ic^ roei'^, ba^ früher ober fpäter ein ^2ag

fommen mürbe, an bem Sie erfennen müßten, ba^ Sie eine

falfc^e 2ßal)l getroffen ^ahtn. ®ie SteEung, meiere bie grau
in 5(merifa einnimmt, ift mir bisher al^ ein Qbeal erfc^ienen.

Unb Sie rooEen gerabe eine beutfc^e grau l)ab^n, mit aU ber

Selbftoerleugnung, ber 2Infprud^slofigfeit, ber beglüdten §in*

gäbe, meiere man uns nac^rü^mt — unb eine folc^e bin id^

gar nid;t! ÜJ^an ^at mi(^ leiber ?,u einer ^ame ber großen

äöelt erj^ogen, id^ möd^te fagen: international oerbilbet. 93icinen

rv. 18. 4
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^(a^ in biefer Sßelt, in ber cornel^men ©efettfd^aft , ber xd)

ja aud) mit aßen ererbten ©efinnungen angehöre, roerbe id)

nun §n)ar nid;t mef)r einnehmen fönnen, ba id) arm bin, raie

(Sie roiffen. ®ag mug id) al§ meine Strafe Ijinne^men.

Slber Sie, ber Sie eg fo el)rlic§ mit mir meinen, Sie bürfen

nid^t barunter leiben. 9J?eine S^funft mirb fid; üieüei^t

traurig öbe geftalten, aber ic^ miH nid)t baoor in ^^xt 2(rme

fliegen, mit bem Semufetfein, ba| meine ©egeincart ^i)xz

^raft nur lähmen mürbe, bie Sie ioä) gum Kampfe mit bem
geben fo nötig ^aben."

Sf^ubolf l)atte feine §änbe längft au^ ben it)ren gebogen.

3Kit ^eftig arbeitenber ^ruft ftanb er vox i^r unb fagte:

„Unb Sie mürben ^f)xc ner ... 3^^^^ norne^men ©efinnungen

nie aufgeben fönnen, nie Sftepublüanerin merben unb ..."

„Sc^ glaube nid^t baran, ha^ fertige ^fKenfc^en fid^ fo

änbern fönnen, unb ic^ mar fd^on frü§e tin fertiger 3Jlenfd^,''

ermiberte Slfla abgeroanbten ^lideg. „5^ur ein§ mir!t oiel^

leicht mand;mal ein fold^eS 2Bunber :
— eine gro^e Seibenfd^aft."

„Unb bie fügten Sie natürlid^ nid^t für mic§!"

„'^dn, §err von ©darbt. 3<^ h^^^ ®iß ^ii^ wnfre

furge Sefanntfd^aft fd^on fc^ä^en gelernt, mie feinen 3JJann

Dörfer — aujer unferm lieben Ma'iox niellei(^t — aber eine

l)ei^e Seibenfc^aft mufe bod^ ttma^ gang anbreä fein."

„®iefe ^eige 2eibenfd[)aft lönnen Sie nur für einen S^rer

fd^önen ©rafen ober ©arbeoffixiere empfinben — nid^t ma^r?"
„Sie mürbe menig nad) 9?ang unb Stanb fragen. 2lber

o^ne fold^e Seibenfd^aft fönnte id^ aUerbingä nur einem SJ^anne

angehören, ber an 33ilbung unb Stanb mir ebenbürtig märe,

unb beffen Sleic^tum bie enge 3Sertraulic^!eit, meldte bef^ränfte

SJRittel forbern, auflieben fönnte."

„S)a§ oerfte^e id^ nidjt, mein — gnäbige§ gräuletn!"

„'^nn, menn fe^r reid;e Seute merfen, ha^ i^re @^e
feine mirflic§ glüdlid^e merben fann, bann erlauben i^nen th^n

ii)xe WüUl Sd;ranfen, Entfernungen graifdjen fid^ gu legen,

bie jeben ^ufammenftog unmöglid^ mad)en, unb bei benen fid^

ha^ fogenannte ^eforum nor ber 2ßelt beraal)ren lägt." —
Sftubolf mad^te ^m faft entfe^teS ©efid^t. ^ann ladete

er bitter auf unb fragte fpöttifd^: „5l§! 2öiet)iel mü^te id)

benn nad^ S^rer 3^ec^nung mert fein, menn id^ von 3§nen
ol)ne Seibenfcliaft geheiratet fein moUte?"

„Sie mollen mid^ mijüerfte^en, lieber greunb. ßS ift

gut, bag mir unterbrod;en merben." —
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®ie %f)üv beS ^Zeben^immerS öffnete fid^ unb grau dou

£erfen, bie Spuren eben erft cergoffener 2:f)_ränen nod^ in ben

3(ugen, trat, com Tlajov gefotgr, roieber ein.

„2öir muffen ge^en, ^fta," rebete fie i§re ^oc^ter an.

„59o ift benn 2:rubi?"

„^a§ gräulein befam leiber 3f?afenbluten/' rief S^^ubolf

in unnatürlich lautem ^one.

®ie ©gcellenj blirfte ocd ©rftaunen unb 3Ingft von i^m

auf Svfta. S)oc§ fa^te fie ficfi rafd^ unb brachte einige ©nt«

fdjulbigungen wegen i§rer langen Slbroefen^eit öor.

„D, bitte fe^r, grau Saronin," üerfe^te S^^ubolf ironifd^,

„Ttx^ Slfta unb ic^ l^aben ung fe^r gut unterhalten."

,,33ielleic§t i)ahm rair auc^ ha^ 35ergnügen, (Bie balb ein-

mal in unfrer befc^eibenen öäuslid^feit §u fe§en, §err von
maxhtr

„3^ bebaure fe^r, aber i^ glaube . .
."

3n biefem Jtugenblid flürmte 3:^rubi burrf; bie anbre

^l)ür Ijinein: „*io, es ift alleä roieber gut!" rief fie luftig.

„3c§ ]§abe mein jartee ©eruc^sorgan unter bie 2Bafferleitung

gehalten unb Sautenfc^läger ^at mir babei bie ©efc^ic^te von

Saffilbenä legten 6tunben no^ einmal er§ä§lt. ©ä mar furc^t^

bar rü^renb."

SRiemanb üermod^te gu lachen, fo bag S^rubi fid^ mit langem

©efid^t im Greife umfa^. u)a§ finge 'IDRäbd^en i)aitz fofort

bie (^ac^lage richtig erfaßt imb ftimmte i^re fro^e Saune gleid)

ben übrigen gu |ö[lic§er £ül)le ^erab, als man 2ibfc§ieb na§m.
3Rubolf erflärte, ha^ er fel^r balb mieber (leimfe^ren muffe.

5Ran bebauerte ungemein, verbeugte fid^ förmlich gegeneinanber

unb bann geleitete ber 5Rajor bie S^amen hinaus. —
2ll§ er ^urüdfe^rte, ftanb Diubolf am 2:ifd)e unb ftürgte

eben baS britte ©lag Diotroein hinunter.

„'^\6)i^r fragte ber alte a^u^^.

„Ti\^t%\" gab Slubolf gurüdf unb gog fi^ jum oierten*

mal ba§ ©lag üoH.

„2ßa§ Teufel! ^ann Sie etma baä 2}ZdDel nidjt auö-

fte^en?"

„D, boc^! m^ Slfta füllte f\d) ^od^gee^rt! Slber ba
mir noc^ einige Gentg an ber ^Diillion fehlen ..."

„3^, ba^ bid^! ^as ift ja gan^ unmögli(^."

„Saffen Sie fic^'g "oodg von ber jungen ^ame felbft er^

jä^len. ^[)x 2ßein ift fe^r gut — ic^ f)ahe grofeen ©urft
befommen. §a§a^a! £)l;ne Siebe i^ätte fie mic^ üielleic^t auc^
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genommen, ober r\xä)t unter ^e^ntaufenb per annum. Unb
id) [)abe nur breitaufenb! 2(6^anbelu iDoClte xä) i^r ntc^t§,

benn \ä) fonnte mid^ boc^ md)t felbft unterfc^ci^en ! 2Öie,

§err g)^ajor?"

„©0 \d)laq, hoä) gleid^ ein l^eiligeg ^reujjbombenbonners

roetter brein!" ftud^te ber alte SRuj unb bie gorncSaber auf

feiner ©tirn fd^nooU bic! auf.

„Sarool^l, ^ufammenfd^Iagen!" fnirfc^te ber Slmerifaner

unb ballte feine ftar!en gäufte brol^enb jufammen: „(Sinen

SlmboJ möci^t' ic^ ^kx \)ahcn unb ha^ gange alte Gifen gu«

fammenfd^lagen mit bem fi^roerften ©djmiebe^ammer, ))a^ bie

gunfen itjnen nur fo um bie rorne^men ^Rafen tanken foKten!

internationale S>erbtlbung l^at fie e§ genannt ! ©umm^eiten
finb'g — alt (Stfen — bang, dangl immer brauf! 5Diajor,

l^aben ©ie nid^tS gu gerbred^en l^ier? Tra afraid, I'm getting

tremendously nervousi'

„9iubolf, 3w"Ö^ßtt' '^^ ^ifi ^ßi^ ^ann! §ier ben

©tul^l opfern mir. Slrac^! !rad^! ©o ifl'g rec^t — la^ mir

nur and) ma§ übrig, bu 3::eufelölerl ! — ©o, ha\ ^md, tmdl
S)a liegt ber ^lunber. ®a§ Sfiäfonnieren ^aU id) abgef^rooren

;

je^t mad)' id) mid) an ba§ SJlöblement! S^eurer gmar, aber

grünblid^er!"

3)a ftanben bie beiben l^eigblütigen ^O'länner unb Utrad)-

Uten mit n:)ilbfun!elnben 33lic!en bie am Soben gerftreuten

©lieber i§reg unglüdlid^en Dpfer§, eine§ armen, unfd^ulbigen

9to^rftul)leö.

Unb bann trocfnete fic^ ber alte 3)^ug bie ©tirn unb

feufjte fdjmer auf : „5Reine arme, arme ©EceÜeng ! 2)er ©o^n
mad^t ©(^ulben mie ein ^Df^ajor unb bie äoc^ter. . . . ®a§ ift

ja, um gleid^ SJtufelmann gu raerben."

„®er ©o^n mac^t ©c^ulben?" roarf S^tubolf auf^orc^enb zin,

„^avoD\)l. -öält ^ferbe, fpielt unb mad^t ber ©rigori

ben §of."

„2öer i)at feine 2Bedjlel?"

„2ßeig id^ nid^t. ^d) hz^^a^^U fie nid^t!"

„Slber xd)\"

„2öag Xaufenb! Mann, ©ie merben bod^ nid^t?"

„3a, id; raerbe! Unb l^eute abenb nod^ bringe id; ber

©rigori eine neue ^ifte Pflaumen, aber in S3an!noten eins

gercideltl"

„^enf^! Sift 'du üerrüdtt?"

„Death and starvation, noi ©elb ober bie grofee Seiben*
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fc^aft ^at bte 33aronef]e 3lfta g,qa%t. Thunderbolt and rattle-

snakes! ^ie groge Seibenfc^aft ift hal — ©a§ tl)u' ic^

mit bem ©elbV ^a^a! 3^^ ^^^ ^^f^iö fein in bem cer-

bammten, alten Sanbe! 3c^ raiü fc^roören, ;^au6crn, lügen

ober trügen; ic^ roiH angebetet raerben, .§err ^Of^ajor, für mein

fc^öneä @elb! Unb raenn "ta^ 311 ©nbe ift, bann raitt ic^

raieber hinüber unb ben großen SSIafebatg treten unb bann
immer mit bem großen §ammer bang, dang! auf§ alte (rifen.—
I wish you good morning, Sir!"

Hnb bamit ging er l^inauä unb roarf bie 2:;§ür fräftig

hinter fic^ in§ ©c^loB-

^er alte HJlu^ mar noc^ fod^gar t)or 3orn. Gr fc^üttelte

ben großen grauen ^opf unb brummte fester verblüfft : „'^0.,

bu bift mir ja ein rechter, biebcrer 'Beamter!''

Unb bann ftec!te Sautenfc^läger gan^ oorfid^tig ben ^opf
§ur 2^§ür l^erein, fal^ bie ^^rümmermafje auf bem Soben,
unb fagte fv^lie^lic^ ^armloä grinfenb: „§err ^OZajor, §aben

'mal S^ren ©eburtStag rec§t luftig gefeiert?"

„3an)o^l, "iiM (^fel, cerbammt luftig! 2luf^ängen mi3^t'

ic^ bic§ lux geier be§ ^ageS, roenn'ö nur bie 9'Jägel in bem
faulen 9Jiörtel ausl) alten !önnten. 2)a §aft 'tiVi einen 2;l|aler.

Safe mir ben 6tui)l ))a mieber flicfen, menn'ä ge^t. Unb
menn "t^u fünftig merfft, bafe mir baä S^äfonnieren anfommt,
bann ^ältft 'liyx mir gefd^n)inb ba6 ®ing ^in, rerfte^ft bu?
bamit ic^'§ bir gleid^ um bie D^ren fc^lagen fann, mein
Qungd^en, mein füBe§!"

„3u Sefe§l, §err 3]^ajor!" gtinfie Sautenfc^läger ganj

oergnügt.

pnftßs gapitel

2luä raeld^em ber Sefer allerlei erfafjren lüirb, obgleid^ nicfit riel

barin öorgefjt.

grau t)on Serfen §atte ein paar fd^laflofe üiäc^te unb
einige 3:;age üoH banger ©orge, üoll nac^enben ^ummer§ hinter

ftc^. ®ie ent[(§iebene 2Seigerung bes äliajors, aud; nur einen

ginger §u rühren, um Sobo nod^ einmal au§ feiner Sebräng--

ni§ ?^u Reifen , feine einbringlidje 9}UI)nung , ben leid^tßn-

nigen jungen ^JJJann bieSmal feinem ©d;icffal ju überlaffen
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unb fo jum Slufgeben ber militärifc^en SaufOal^n ju pingen,
l^atte fie bermafeen erschüttert, bag fie fid^ feitbem geiftig unb
!örperltci^ rote gelähmt füllte. Unb nun mu^te avai) noc|

2(fta, ifjre geliebte, »erftänbige Slfta, i§r htn 6bfen ©treid^

fpielen, aug (auter Sßerftänbigfeit Die fro^e ©offnung gu 5er=

ftören, mit ber fie einer S5erbinbung mit bem auäge^eid^neten

Slmerifaner entgegengefe^en (jatle. 2(c^, unb maS ^atte "öa^

unbegreifUd^e 9JJäbd^en i§r auf i^re ^^ärtlidjen 33orn)ürfe ge-

antwortet ! 2Beld^e (eibenfd^aftlid^e 23erbitterung mar ba an^
ber ftoljen (Seele ber ^^od^ter l^eroorgebroc^en , roie ein lang

forttt)ül)(enbe§, inneres geuer burd^ einen plö^lid^en 3w9f^o|
inx l)o^lobernben glamme angefa(i)t! Sßelc^e unbarml^ erdigen
Slnflagen gegen bie ©Itern, bie fo eitel auf fie geruefen, unb
bie nun, burd) i§ren (^ifer bem l)o^M^aUen 5)Mbd^en aUe

Oc^ä^e moberner Silbung gugänglid^ ju mad^en, i^r bie 2ln*

marlfc^aft auf eine glän^enbe ^Stellung unter hen 2luöerioä§l*

ten il)re§ ©efd)lec§te§ ju »erfd^affen , bie fd^roere ©4)ulb auf

fid^ gelaben l^aben follten, i§r hk gä§igfeit gu beglüdten ge^

raubt %\x l)aben! ®ie arme ©jceften^ fülilte ft(| unfäl)ig,

einen (^ntfdjlug gu faffen. ®er alte Mn^ lieg fid^ ntd^t mel)r

bei i§r fe^en unb gmeimal mar fie bei xi)m geroefen, o^ne
il^n gu treffen. (Sr fei mit §errn üon ©dfarbt ausgegangen

I)ie6 s^ beibemal. Sluf einen ^rief I)atte er i§r gar nid^t

geantmortet. 2lud^ Sobo mar feit bem leisten gamilien*

fonntage nid^t mieber bei i^r geroefen. 2Illerbing§ fonnte er

t>on i^r feine §ilfe mel^r erroarten, nadjbem fie i^m eröffnet

l^atte, 'oai bie in ber 9fteid^§banf niebergelegten breifeigtaufenb

äRar! nid^t il}r gefjörlen. 2lber e§ ptte ben ©o^n bod^

treiben follen, in feiner oer^roeifelten Sage bei ber ?0^utter

3^roft unb 2:^eilna^me gu fud^en! ^er Wa\ov l^atte e§ i§r

gur ©en)iffen§fad;e gemad^t, aß i^ren ©influ^ auf,;iubieten,

um SBobo gum 2(ufgeben feiner Dffijier§laufbal)n §u beroegen,

unb gmar fofort, au§ freien ©tüden, ef)e er üiedeid^t mit

fd^impfliebem graange barauS entfernt mürbe. Unb fie ^atte

mirflic^ bereits ben SSerfud^ gemad^t, an SoboS Dberft p
fd^reiben, um i^m, unter möglid)ft milber ©arfteHung ber leicht-

finnigen <3lrei(|e feines SieutenantS gu erflären, bag fie aufeer

ftanbe fei, ferner für ben ©ol)n auf^ufornmen unb il)n bitten

muffe, beffen Slbfd^iebSgefudj §u unterftü^en. Slber fie l)atte

ben angefangenen Srief mieber gerriffen, meil baS ©efül)l ber

SIngft üor ber 3]erantroortung, meldte fie burd^ biefen ent-

fd;eibenben ©d;ritt auf fid; lub, fie ju mäd^tig erfaßte. SBenn
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es boc^ nod^ einen 5Iu§ii)eq au§ ber 9Zot gegeben Ijätte, ber

bem armen 3^^^^^^^ ^^^ 3^erblei6en in einem Berufe ermög-

lichte, für ben er geboren, bem er mit gani^er Seele ergeben

war — l^ätte er fie bann nid^t mit noc^ roeit größerem dUä^te

als 3Ifta ber 3erftörung feineg 2ebeneglüc!e§ an!(agen muffen?
2il[ta§ 33orn)ürfe roegen ber {jeillofen gotgen ber foge-

nannten „ftanbesgemä^en" drjie^ung gingen ber ßrcellenj

2^ag unb dla&)t im ^opfe ^erum. Sa, tau]enbma( ja mu^te

fie nad^ ben jüngften traurigen @rfal)rungen ju allem fagen,

voa§> i^re fc^arfbenfenbe, roeltfluge 3:oc^ter üorgebrad^t ^atte.

3Sermögen§gemäB foUte man leben unb feine Slinber erjie^en

;

nid;t banad^ fragen, ma§ bie 2Bürbe be§ @tanbe§, ben man
felbft innel^at, ben Seuten ?,u erforbern fc^eint, fonbern nur

banac^, rca§ bie 3^^"^ft tnit ©iclierlieit unfern 9tad}!ommen

^u gen)äl)ren §aben mirb. grau oon Werfen l^atte freilid^

t^rem Tlanm eine anfeljnlid^e 2)?itgift mitgebracht; aber ber

größte Steil berfelben mar fd^on in ben erften Sauren i^rer

6§e für bie ^ejal^lung feiner brängenbflen Sieutenantsfc^ulben

geopfert toorben, unb aud^ fpäter ^atte raeber ber 9}?ajor,

nod^ ber Dberft , nod^ ber ©eneral von Serfen jemals bie

fd^roere ^unft gelernt, fic^ mit feinen 2(u§gaben ftreng inner-

l^alb be§ ßtatS p galten. ®o roar ^u ber S^ii, al§ er (Fr-

ceHen^ mürbe, ba§ c^apital ooUftctnbig oerbraud^t. ®a§ grofee

@e^alt erlaubte i^nen ^mar aud^ o^ne ^ubu^e au§ bem ©ig:

nen auf jiemlid^ großem gu§e ,^u leben, aber fie mußten an^,

ba^ nad§ bem ^obe be§ ®eneral§ nur bie ^enfion übrig

bleiben mürbe ; unb tro^bem ti^aten fie nid)t§, um bie ^inber

an biefen ©ebanfen ^n gemö^nen. llnb nun ^^atten fie e§

erreidjt, bag 33obo burdö bie einfeitige Silbung be§ ^abetten=

l^aufeg aUerbingS ein rec|t braudjbarer junger Dffivier gemorben

wax , bem aber bie ?[Röglicf)!eit , einen anbern 33eruf j^u er-

greifen, ni(^t nur ungebül)rlid^ erfdjrcert, fonbern oermöge

feiner feft eingemurjelten ©eiftesrid^tung gerabe,^u al§ unben!=

bar erfc^ien. Unb an^ 2lfta mar eine "^ame von l)öc^fter

ariftofratifc^er SSoUenbung gemorben, üoC bo^eitöooUer ©rajie,

unbebingter 33e^errfc^ung ber gefeUfc^aftlid^en gormen unb

äufserft feiner @eifte§= unb ©efc^macfsbilbung — eine $^rin^

j^effin, meldte jebem ^l)rone ßuropag, influfioe gopanS, ,^ur

3ierbe gereicht l^ätte, in ba§ §aug eine§ anfpruc^Slofen 3}^anne§

mit befieibenen 93Iitteln aber burd)au§ nic^t pa^te.

2öelc^ ein ©lud, ba^ menigften§ 3^rubi oon bem 2^eufelä--

fegen ber ftanbeSgemä^en ßrjieljung bema^rt mürbe burd^
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baä ^er^cnSbebütfniS ber särtlid^en ßltern, i^r 9Zefi!ü!en Bei

jtc^ ^\x bei)alten, um unter ben Siebfofungen be§ fügen Sd^meic^el:

!ä^(f)en§ bie ©ntbel^rung ber älteren 5l'inber ju oeröeffen.

3^re Se^rerin toar ein gang junges, Ieben§luftige§ unb ^xp

gefd^eites ^äbdjen au§ guter gamilie gercefen, bie i^r fpielenb

beibrad^te, foüiel fie felber raupte unb im übrigen nid)t foroo^l

iljre geftrenge ©ouoernante, al§ »ielmel^r i^re ältere greunbin

roar, beren eigne ©ntroicfelung fid; in glüdlid}er Harmonie mit

ber il)rer Schülerin üolljog. i3eibe ©d^roeftern Ratten fic§

o§ne Älage, mit mirflic^ üorne^mer ©elbftoerleugnung in bie

»eränberte Sage gefügt, aber S(fta§ fd;öne Slugen fd^ienen bie

3)?utter ftetS mie mit ftiEem SSorrourf an^ubliden, roä^renb

2:rubi§ 2(ugen ladeten unb märmten roie bie liebe «Sonne felbft,

unb aud^ troftreid^ roie biefe, menn fie über Mte ^Kauern, burc^

finftere c^öfe in bie Kammern ber ©arbenben unb Siechen bringt.

Xlnb nod^ etma§> anbreS quälte bie 33aronin unb »er«

folgte fpu!^aft i^r S)en!en bi§ in bie 3:^räume ber ^f^ad^t

l)inein. ®a§ mar bie grage, ma§ nun au§ jenen breifeig*

taufenb Tlaxt raerben foUte. ®er Sefer mirb längft rid^tig

vermutet \)ahtn, bag bie§ unantaftbare S5ermäd^tni§ be§ ©ene-

ralä baS ©igentunt unfer§ munberlid^en 3lmerifaner§ mar.

S)ie§ ©elb Ijaitt eine t)er^ängni§t)otIe 3?olIe gefpielt in ben

SBejie^ungen i§reg (3atUn ^u feinem einftigen greunbe unb
^ameraben, bem älteren §errn von ©darbt, eine Stelle, bie

i^ren 5linbern für immer ein ©e^eimni§ bleiben foEte, bamit

ha^ 2lnben!en be§ geliebten S3aterg i^nen nid^t entmei^t

merben möchte, '^nn mar bie Sluffinbung be§ Knaben S^iubolf,

um meiere fid^ ber ©eneral fo üiele S^t^re ^inburd^ oergebenS

bemüht |atte, burd^ einen glüdlid^en S^\aU bem alten Mu^
gelungen, fein $lan, burc^ bie ^Bereinigung ber beiben ^inber

bie ©c^ulb beS SSaterS §u tilgen, bie (Seifter ber SSerftorbenen

§u t)erfö§nen, ber SSerroirflid^ung fo na^e geraefen — unb ba

mufete Slfta felbft i^n mieber gerflören ! 2Beld^e unerträglid^e

Demütigung, i^m je^t, unmittelbar nad^ biefem neuen, üiel*

leicht fc^merj^li(|eren Seibe, ba§ bie gamilie Serfen il)m gu*

gefügt, jene Summe überreid^en ju muffen! @r mufete ja

au§ ber ^JSer/^ögerung ber Uebergabe fofort merfen, bafe man
auf ilin — fpefuliert, oietteic^t gehofft l)abe, er roerbe, im
SBefi^e oon 3(fta§ §anb, großmütig auf ba§ ©elb üer^^ic^ten.

Die aufbraufenbe , ein roenig uncicilifierte 2lrt unb 2öeife,

mit welcher er bie Slble^mmg feineö Eintrages entgegenge*

nommen |atte, lieg ba§ Sd^limmfte befürchten ; fein ^Betragen
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fonnte e§ i^r unmöglich machen, ben ^inbern gegenüber

ba§ ©e^eimnig ^u beroa^ren. llnb in biefer ^efürd)tung

be[c§Io6 bie fc^roac^e grau, falle nicf,t ber alte greunb vOtu^eÖ

mit einem beffern ^Jiat it)r beifpringen foUte, 3?uboIfg '^M--

!ef)r na(^ 2(merifa abguroarten unb \i)m fpäter bas @elb

bort^in ^u fenben. —
^ein Jöunber, wenn bk 2lengfte unb «Sorgen biefer

böfen 2:age fic§ auf bem ©efic^te ber (rrcedenj aud^ für

anbre ma^rne^mbar machten. S^ax gab fie "oen 3:öc§tern

auf i^re bejorgten gragen nad^ i^rer ©e)unb^eit berul}igenbe

Slntroort, bod^ o^ne bamit eticaä anbreg §u beioirfen, alä

nur nod^ er^ö^te Slufmerffamfcit. 2Iud^ ifirem liebensiDür^

bigen §au§rairt, bem fleinen D^ufifbireftor, raar i§re !ran!-

l^afte Släffe, i^re nerüöfe Unruf)e bei ©elegen^eit ber Sing^

ftunben aufgefallen, bie er 2:rubi regelmäBig einen ^'ag um
ben anbern erteilte, ©einer Slnregung raar e§ ^u banfen, ha^

fie ftc^ enblid^ ben auf fie einbringenben Sitten unb 35or'

ftellungen fügte unb barein billigte, am nädjften fc^onen ^^age

mit ben 2)iebric^fen5 einen fleinen ^{usflug ^u unternehmen. —
@g mar in Berlin ^iemlic^ fpät grül;Iing geraorben.

6(^on me_^rmal§ b,atU ber I)artge|"ottene eünber von einem

Sßintergreig bieungebulbig fi(^ Ijeroorroagenben jungen 6pro[jen

unb i^nofpen mit ber bereiften Sefenrute unfanft auf bie

Söpfe geflopft, bi§ e§ enblict) um ÜJtitte 93lai ben vereinten

Gräften ber grünen 6c^ar gelungen mar, hen unroirfc^en aiUn

^erl enbgültig auö bem Sanbe ?\u cerbrängen. Gg mar mirf-

lid; Sen'^ geworben, jener berliner Sen<^, hm 5[rno §ol^,

ber i^inreiBenbfte unb mobernfte Sr^rifer beg „jüngften ^eutfc^-

lanbg" für alle 3^^^^" muftergüUig bedungen I;at:

„D, rote fo anberg al§ bie öerreix fingen,

©teilt ftd) ber Senj §ier in ber @roBftabt ein!

Gr n)ei^ fid; aucf) noc^ anberä 5U oerbingen,

2(fo nur alä S5oge(fang unb SSoIImonbjt^ein.

(Sr i^eutt alä Sübrainb um bie morf^en S^äc^er

Unb roiminert roie ein franfer Äomöbiant,

S3is Iicf;t bie Sonne i^ren golbnen ^äc^er

Xmd) holten läc^elnb au5einanberi'pannt

2)oc^ brauä üorm StabttjiDr raufest eä in ha\ 33äumen,

2)ort tummelt fic^ bie faf^ionabte ^Selt,

Unb junge 2)idjter roanbeln bort unb träumen

SSon era'gem dliitjm, UnfterHic^feit — unb ©elb.
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JRingö um bie roieber meinen 9JiarmormäIer

©piett laut ein ^inber)d;n)arm nun ^linbe!u^,

IXnb l^eimlic^ gibt ber ^adfifc^ bem ^ennäler

2lm @oIbfifd;teic^ 'öa^ erfte Stenbeäoouä.

©ä tritt ber ©trol^^ut unb ber ©onnenfnitfer

9?un rcieber in fein angeftammteg 9ied;t,

Unb !ofettierenb mit bem 9kfen3ir>ider

5)urd)[treift ben ^ar! ber ^roiuenaben^ec^t.

®aö ift fo red^t bie ©djutadjtaeit für Stonbinen,

Unb a(S), fo mandjer rcirb bas ^erstein fc^roer;

(Sin S)uft von SSeildjen unb üon 2(pfelfinen

©djraingt wie ein Xraum fid) überä ^äufermeer."

u. f. xo. u. f. n).

SerfenS unb iEire bcibeu SBefd^ü^er Ratten fid§ eine offne

^rofd^fe erfter klaffe üergönnt, um bei einer ga^rt burd^ "otn

lic^tgrün prangenben Tiergarten biefe§ n)ir!lid|en unb wa^x-

Saftigen 5)flaienfonntage§ fro^ -^u werben. 2)er groge ^oftor

§an§ l^atte fid^ bequemen muffen, auf bem ^ocfe $la| ju

nehmen unb ärgerte fid^ furd^tbar, menn er gräulein 2:rubi

im 2Sagen l^inter feinem iRMzn fo laut aufladjjen ^örte, o^ne

^a^ er bei bem bie D^ren burd^braufenben (Sonntagggetöfe

tjerfte^en fonnte, joorüber fie benn fo äugerft tjergnügt war.

©ie fuhren um. ben neuen ©ee ^erum, unb bann auf ber

Sanbftrage na^ 6§arlottenburg unb meiter bi§ nac^ 2Beftenb

j^inauf. HntermegS erft erfuhren fie, ba§ l^eute grogeS

grü^ia^r§=3Keeting auf ber 2öeftenber Sf^ennbal^n fei. ^u
Sebjeiten be§ ©eneralS, ber in jüngeren ga^ren felbft ein

leibenf^aftlid^er unb ausgezeichneter Gleiter gemefen, maren

bie Serfenfd^en S)amen auf bem Xurf t)on §oppegarten be^

fannte ©rfdjeinungen, fannten bie Stammbäume ber berübm-

teften Sftennpferbe, unb mußten fid^ mit ben Sefi^ern fold^er

^rad^ttiere „fa^männifd;" p unterhalten. 3n i^ren je^igen

SSer^ältniffen wäre ber S3efud^ ber Tribüne ein fabelhafter

Sui'uS gemefen, aber bie Suft, einmal mieber ba§ lang ent=

bel)rte ©d^aufpiel einer oorne^men, eleganten ^aoalfabe an

fi^ üorüberjie^en gu laffen, beroog bie ^O^^äbd^en, bie Mama
unb bie §erren gum vorläufigen §altmad^en p oeranlaffen.

©ie moUten in bem ©arten an ber Me ber 2l§ornalIee unb

ber ©panbauer Sanbftrafee ed^t fpie^bürgerlid^ i^ren Kaffee

trinfen unb ^k ^Mkl)v be§ ^agen^ugeS oon ber Sf^ennba^n

auf biefem günftigen S3eobad^tung§poften ermarten. —
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„Sagen Sie 'mal, §err ^^rofeffor," nerfte ^rubi i§ren

blonbSärtigen 2(nbeter. „Sie muffen boc^ als Zoologe audg

'roas üon $ferben t)erftef)en, nic^t ma^r?"
„Oemig. 3^^ übrigen bemitleibe ic^ bies eble Xier ^u

feljr, als ba§ ic^ für ben Sport be[onbre§ Sßerftänbnig \)ahtn

fönnte."

„^a ^ah^n Sie raof)I nie auf einem ^ferbe gefeffen?"

„C boc^, in jüngeren 3al)ren ^abe ic^ fogar rec^t fleißig

ein fel)r berühmtes ä^ennpferb geritten: ^^egafus ^eißt es!"

„^enn' ic^!" rief irnbi unb machte bie fd^elmifc^en

2(ugen groB auf: „gud)5tt)allad^ oon ,Ct^elIo' unb ber ,9J^eer=

maib', ber Siegerin oon Gpfom. Gin riefig feubaler ©aul —
unb ben ^aben Sie geritten? Me Sichtung."

.Öans ^iebridjfen beugte fid) nä^er §u ifjr unb flüfterte

i^r läc^elnb ^u: „^a, gräulein ^rubi — unb ic^ roürbe

cieKeid^t fogar je^t noc^ mit meinen fteifen ^ocentengebeinen

ein fleines §anbicap risfieren, menn Sie mir nur in ben

Sattel Reifen roollten."

„2öie foE ic^ benn "oa^ aufteilen?" erroiberte ba§ ?D^äb^

d^en unb fd)lug babei mit fo läc^elnber, rciffenber ^Diiene unb
boc§ ^ugleid) voll inniger Sodfung ben blauen 53licf ^u iljrem

So^engrin auf, baB biefer cor nerliebter, freubiger Seftür^ung

errötete, foraeit auf feinem bic^t beroalbeten 2(ntli^ no(|

freies gelb ?^um (?rri?ten gelafien rt)ar, unb il)r rafcf) ^uflüfterte:

;,So ?^um Seifpiel — ic^ banfe Q^nen, gräulein ^rubi —

"

^er '^apa 2)iebric^fen ftörte bas üer^eißungsDolle G)e=

fpräc^ burc^ bie laut ^ingemorfene SBemerfung, baB er nur
für ein $ferb auf ber Sßelt fc^toärme, nämlic§ für bas iRofe

©rane.

„^a§ oerfte^e ic^ nic§t," fagte Slfta. „S)er gute ©rane
leiftet boc§ roeiter nidns, als ha^ er hk S3rünn^ilbe aus bem
%üit ^u bringen oerfudjt."

„5Sag i^m mand)mal auc§ gelingt — ja aUerbings,"

Qob ber 9)iufifbire!tor ^\x. „^ber benfen fie bloB, meine
^amen, raa§ ift bas für ein l^oc^begnabetes , ausern)äl)lte§

unter ben 3bffen, baö fid^ ftatt bes gemeinen ,öottol)ü!' mit
bem göttlicben ,.öojoto^o!' anfeuern laffen barf!"

tlnb ber eifrige fleine SBagnerianer fang bie fünf 3:öne

bes ^errlidien 2Balfürenjauct)^ers fo laut heraus, bafe ftd^ bie

2tuU an ben -Jtebentifc^en nad) i^m umbreljten, mit jenem

fpe^ififc^ berlinifc^en Slusbrud im Slid, loeld^er, ins 9Jiünb'-

lic^e überfe^t, ein grogeS: „^^lanul!??" ergeben würbe.
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2)o!tor §anä fügte evüärenb ^in^u, ha^ fein ^apa mit
biefem übermütigen „^ojoto^o!" alle geierftunben feines ^a-
feing feiner Umgebung funb^ugeben pflege.

^er erfte überfüllte peiftöcfige ^ferbeba^nroagen, welcher

balb barauf mit gefä^rlid^ auSfe^enber §aft 'oen fteilen 2lb-

l^ang be§ ©panbauerberge§ ^inunterrollte, geigte ha^ @nbe
beö SRennen§ unb ben 33eginn beä grogartigen Sßagen*

!orfo§ an.

2lnc^ bie beiben ©iebrid^fenS, meldte !einer(ei «Sporte

intereffe Ratten, ergö^ten fid^ an bem farbenreichen, lebenS^

üollen unb mobetoHen ©d)aufpiel, bag fid^ l^ier vox i^ren

Slugen im magren 6inne beä 2öorte§ entroßte, unb fetbft

bie @jcellen?5 Sftama oergag auf furge ^eit i^ren J^ummer.

Slfta unb 2:rubi ftanben '2Irm in Slrm an ber §ecfe, bie ben

^affeegarten umfd^Iiefet, unb taufd^ten balb laut, balb flüfternb

i§re 33emer!ungen au^.

^a erfrf;ienen al§ SSortrab einige reitenbe ^ommi§,
reid^e ^aufmannSfö^ne unb $atentfej:e oom reinften SSaffer.

^ann folgten in ^a^llofen ®rofcl)fen unb eignen gu^rraerfen

"ok gamiliengruppen , n)eld^e meniger an^ «Sportbegeifterungf

alg roeil e§ gum üorne^men ©til gehört, bie ^Rennen be-

fuc^ten; ^ö^ere (Staatsbeamte mit &aü\n unb Xöd^tern in

etn)a§ fteifer Haltung, iübifdf)e ilommergienräte , vo^ld)^ Vie

gelben ober blauen 6intritt§!arten auf 'C)^n meinen Sßeften

flattern liegen, bie fid^ mit erbaulid^er ©lätte bem ftattlid;en

©mbonpoint anfd;miegten, unb meldje mit be^aglid^em ©d^mun*
j^eln bie elegante SOBelt umljer ein?^ulaben fd^ienen, bo^ ja ein

Sluge 5u ^aben auf Vxe ej:otifd^e garbenpradjt ber glutäugigen

(Sdjönen, bie fi(^ mit i|nen auf 'üen roeidjen ^olftern ber

lautlos ba^infd^mebenben Sanbauer wiegten; ga^lreid;e SSagen^

labungen üoE junger §erren in unanftänbig furgen ^aletotS

unb auffaKenb gemufterten Seinlleibern, ober auc^ voU ejtra-

feiner ©arbeeinjä^rigen. ®ann meiter ältere ©tabSoffijiere

mit unanfe^nlid^en , einfadjen ©attinnen unb ben IjoffnungS-

üoUen ^abettlein auf bem S^tüdfi^. ©efdjmin!te i)ämd[)en

mit burd)fid^tig blaffen 9ßangen unb glän?^enben Slugen, in

egtraüaganten Toiletten, unfel)lbar ^u ^^rceien bal^erfa^renb,

gum 2:eil in i^meifelljaft auSfe^enben ^alefd^en mit mürrifd^

breinfdjauenben älteren ^utfd^ern; mandje fdjier erbrüdt üon

n>al)r^aft monfiröfen §üten, ^u beren Sefieberung minbeftenS

je ein falber 3Sogel ©traug t)erbraud)t morben war. 'Se-

fc^eibene Infanterie- unb SlrtiEerieoffijiere in ^rofd^fen,
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oft 5U fünfen. Gin^elne Fiocfiartftofrattfi^e ©reife in grauen

G^Iinbern unb untabel^aften ©laces, mit fürftli^er ©ra^ie

,^urüdgelel)nt. ^remfer voll jofilenber Sel^manns, $icf!e§

unb gabemafs a\x^ Berlin S., 0. ober N. Unb Qud)_in

eigner (Squipage fo mand^er ^äcfer^ unb Sc^Iä^tcrmeifter

mit arg pomabifiertem Sonntags^aar, bie fd^melgbefticfte, aber

ftetä üerräterifc^ ftillofe „Clfe" an ber Seite.

Diun erft lourben bie eigentlichen Sportsleute ?\a^Ireici^er

bemerft; ba biefe es mit ber ^^bfa^rt nid)t fo eilig, fonbern

meift noc^ mit Aauf unb 35er!auf non ^^ferben, S^ettberic^-

tigungen unb bergleic^en ju tf)un ^u ^aben pflegen. Sit)! C^ !

2)ie flinfen 3:rabergefpanne , bie ängftlid^ roippenben ©ig§,

2:anbem§, ^ilburt)ö unb mie aU bie jmeiräberigen Speziali-

täten ^eifeen mögen I

„Sie^ bod?, ^rubi, ber ©rar 2Bi|enburg futfc^iert je^t

auc^ 2:anbem/' fagte Slfta. „Ob 'ta^ noc^ biefelben S^tappen

finb, mit benen er uns bamals gefahren l^at?"

(Sine l)ol)e, gelbe Stagecoa^e, oon einem prad)tt)oIIen

SSierge[pann c^e^ogen, rollte oorüber. ^ie Wiener foBen im

gefcl)lofjenen Goupe, bie 2^amen auf bem ^o^en ^ad) bei ben

Ferren, lauter ©arbefaoaUeriften. Tk Serfens fannten einige

ber effiliere.

„Sie^ 'mal, ba ift ber fleine Safa/' rief S^rubi. „^er

^at fic§ ja in§n)ifd)en au^ ©erheiratet. £b bie bürre Slma^

^one, mit ber er ba fpric^t, feine grau ift?"

2lfta ^atte im ftiflen auc| fc^on bie Semerfung gemad^t,

baB bie ^übfc§eften, eleganteften Cffijiere fo gan^ reijlofe,

wenn ni^t gar garftige grauen an i^rer Seite Ratten, ^a,

bie bi)fen Sc^ulben unb bas fc^öne ©elb! Sie fannte ben

fatalen Sieutenantsroman rec^t gut. llnb nad^ fo langer 5lb'

roefenl^eit oon biefer glängenben 2Belt fiel e§ iljx l)eute auc^

red^t unangenehm auf, bafe gerabe oon ben ]^übfdjen jüngeren

grauen ber ©efeüfd^aft fo oiele in ^leibung unb §altung,

fei'e abfic^tlic^ ober unabfid^tlidj, jenen paarmeife auftretcnben

©ämc^en ber .galbroelt erfd)redenb ä^nlic^ fä^en. Unb bie

(^rcelleng 93kma fagte fid^, ba^ i^re 2lfta geiri| als bie oor--

ne^mfle ron allen erfc^ienen märe, menn fie plö^Uc^ aud^ i^re

Sc^roingen ausgebreitet ^ätte, um ftolj^en glugeS jmifdjen

biefen flattemben 2^agpfauen unb neroöfen 3]Rotten ^inburc^^

guf(^n}eben.

„3ft ba§ nic^t ber '^^rins gül)ringen, ber bort ben prad^t-

üoEen 'iiererjug lenltV" loanbtc fie ftc^ je^t an ^fta.
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©ie bejal^te ; unb ha eben eine ©tocfung eingetreten voav,

I)telt ber ^rin^ bie ^eitfd^e ?^um ^^^c^en für bie folgenben

SBagen empor unb parierte fein ^yudjggefpann. @r roar eine

anwerft elegante ©rfdjeinung in folibeni ßioil. ®er bunfle

SBart, ntt'j^ bem neuerbingS roieber Ijod^mobernen nieberlänbifd^-

fpanifd^en ©ti( j^ugeftu^i, ftanb i^m üortrefflid^ unb lieg hk
m<i)t thtn geiftöoEen, aber ebfen SH^ "oc^ „biftinguierter"

erfd^einen.

„^ama! @ie^ boc^!" rief ^rubi giemlic^ laut, „^a
auf bem ®ad^e von ^rin§ gü^ringeng ßoad; fi^t ja auc^

S3obo. ®a, er I)ärt bag lange 2^utrol^r in ber §anb. 2Bo
ber \x^ andi) überaE lieranfd^längelt."

3n biefem ^ugenblic! brad) eine ^rofd^fe erfter klaffe

roeiter leinten au§ ber 3f^eil)e unb fu^r in fd;arfem 3:^rabe an
ber feftgeflemmten SSagenroanb üorüber.

,,^a§ ift ja ber Stmerüaner üom 33agar!" rief ber alte

3)iebrid;fen au^, al§ ber SBagen bem ©tanborte ber Serfen^

fd^on gang nai^e voax.

Unb §an§ ® iebrici^fen fe|te l^ingu : „^aufenb, ber fd^eint

ober ©lüdf bei ben ©amen gu ^aben! i)a§ ift ja eine ^öd^ft

püante (§rfc§einung an feiner ©eite hal"

3lfta i)atte biefe ®ame an<i) gefel}en unb auf ben erften

SBlidf, einen lialb empörten, ^atb leibenfc^aftlic^ gugefpil^ten

SSlicf — erfannt. „2ßei6t hu, roer ba§ mar?" flüfterte

fte mit bebenben Sippen ber 3Jlutter gu. „5lbriane — bie

©rigori!"

2:rubi ^atte ntd^t§ baoon gehört unb fagte nun oeräd^t-

lid^: „©u, ber ^at fic^ aber rafd^ getröftet! Sßer mag bie

^erfon fein? $ring gül^ringen grüßte mit ber ^eitfc^e,

unb . . . ba, je^t fprid^t er ju S3obo hinüber."

2)ie beiben SSorberpferbe mürben unruhig unb ber ^rinj

mugte il)nen feine gange 2lufmer!famfeit roibmen. 2)ann

fe|te fic^ ber ganje S^9> «lieber in 33en)egung unb — ein

anber Silb! 3ftuc! um dinä mie ein ^aleiboffop.

„Dh ^obo uns nic^t gefe^en ^at?" fagte STrubi, he--

antwortete fid^ aber bie grage gleich [elbft unb leife für fic^ :

,ßx roirb fid^ ^üten unb \in^ fe^en!"
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„®tn fe^r nette§ Jlapitel!" raerben bie jungen Samen jagen, roeld^e

es lefen.

grau t)on Serfen ^atte foe6en ein fel^r Iteben§tt)ürbi(^e§

unb überbteö angeneljtn nadj heliotrop buftenbeg Srtefc^en

oon ber gürftin ^eiie6urg^2)rom|'t=gü^rin(5en ermatten. i)ie

alte ©arne beroieg bur^ eine bringenbe Ginlabung gum 2:]^ee,

bafe i^re freunblid^e 2(ufforberung, fie bod^ gu befud;en, nic^t

bloBe 9f?ebenßart gercefen voax. ^ie G^ceflen^ teilte 'o^n

^ö^tern bie (2ac§e mit, fügte aber gleid^ fjinp: „(Sä fann

natürlich nic^t bie 3f?ebe baüon fein, ba^ roir ^inge^en. 2Bir

machen ber lieben gürftin morgen unfern Sefud^ unb bitten,

un§ entfc^ulbigen §u rooUen. Sobo fann un§ ja an bem
Slbenb oertreten, raenn er Suft ^^at!"

2^rubi, roelc^e bamit befd^äftigt rcar, gelbe $Rüben über

einer irbenen (S^Wl^l/ bie fie auf bem ®$ofee Ejielt, ab^u*

pu^en, roe^te i^r llüc^enmeffer am 9^anbe unb fagte : „Sc^ön,

3Jlama! ^n ber ^rinjeffin Simbimbim ge^e ic^ gern mit,

aber eg mu§ unjroeifel^aft roarmeö 2ßetter fein, bamit id) in

bem 33i§marc!braunen per S^aille gel)en fann. 3^ ^^"^ <J^iß"

Sfiegenmantel fe^e id^ mie ein ^ö^ereö gabrifmäbc^en au§,

unb in ber bid'en äßinterjade je^t 33efu(^e machen, 'üa^ märe

fo gut, al§ rooEte id^ meinen Slrmenfc^ein gleid^ beim Sortier

t)or§eigen."

äfta fa^ über i§re 6ticferei gebeugt mit übereinanber-

gefd^lagenen ^nieen am genfterpla^. ä)ie SJiutter martete

barauf, i^re ?!Jleinung ^u ^ören, über meldte fte fid^ aber

felbft noc^ nic^t flar ^u fein fd^ien. ^f)xe rofigen, bemeg-

iid^en 3^afenflügel beuteten auf innere Unruhe. 3e^t lie^

fte bie fd^öne äiec^te mit ber 3Rabel auf bem ^nie "rul^en,

blidfte ftnnenb ?^um genfter l^inauä unb fagte enbli^ : „2öei§t

bu, !Dkma, id^ mö^te bod^_ biefen Slbenb befu(^en — roenn

e§ für un§ irgenb möglid^ ift, ein leiblich anftänbigeä ^leib

bafür ^u bef($affen."

2)ie Saronm fa^ cerrounbert §u i§rem ^inbe hinüber:

„S)u, 2lfta, bu möd^teft biefen SIbenb befudjen? 5)u, bie faum
ju bem Sa^ar §u bemegen mar, bie ftd^ immer über ba§ i)be

Einerlei biefer S^toutä unb ^^ee§ unb fo meiter luftig madjte ?

SDie gürftin ift eine lebensluftige, fe^r nette alte >Dame, aber
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bod^ ntd^t üBermägig intereffant. 3Siele jimcie 2mU ratrb fte

üu6) nic^t bei fid^ fe^en!"

,,^a füllen rair bte lroianifd;en ©reife ent^iücfen!" lad;te

2:rubi. „Unb benfe blog, Slfta, wenn fie hid) raieber atte

nad^ ber 6em6rid^ fragten?"
2)ie fd;bne ©c^raefter ballte i^re 3lrbeit ärgerlid) ^ufammen

unb trarf fie in i^ren ^ä^hxh. ,,2)a§ raürbe mir ben größten
6pag üon ber SBelt mad^en," entgegnete fie eiwa^ neroög.

/;3d^ feige euc^, id) hin fo au§ge,^eid}neter Saune, ba^ e§ mir
ein ©enufe märe, ein paar ©tunben bie aEerfabefte ^oncer-
fation ber 2ßelt über mic§ erge()en gu laffen."

®ie ©Ecelleng fc^üttelte ben S!opf: „3Iber, liebeä ^inb!
S3lofe barum ba§ ©etb für Uq 2:oilette auSjngeben, märe boc^

roirüid^ dm X^or^eit. 2öenn 'bu feine anbern g^ede baft,

al§ . .
."

„3d^ l^abe aber üieHeid^t anbre ^roede, SRama!"
„©0, roirflid^? ©rroarteft hu irgenb roen bort gu treffen,

ber . .
."

„3d^ intereffiere mid^ für ben ^^ringen gü^ringen/' fiel

Slfta rafc^ ein, inbem fie fid^ er^ob unb an ben Blumen am
genfter ju t^un machte.

lieber ^rubiS ernft^aft (aufd)enbe§ ©efi^t(^en glitt ein

pd^tigeg Säd^eln. Slber fie lag mit oerboppeltem ©ifer i§rer

Slrbeit ob.

„®en fennft hu ja fo gut mie gar nid;t. 2Bie !ommft
hu gu biefem plö^lid^en S^tereffe?" forfd^te bie MuiUx.

„S^eulid^ in Söeftenb ful^r er bie gelbe ß^oad^, meifet bu
nid^t mel^r? @inen 33ierergug jum 3Serlieben. ®er Charles
quint^Sart fte^t i^m ä merveille, alleg an i§m ift chic,

Dorne^m, fidler — id^ meig nid^t, roarum mir ber ?Ocann

nid^t gefallen foEte, Mamal"
Xrubi üerriet burd; ein unu)ill!ürli($e§, leifeS 3Mufpern,

ba^ fie fid^ foeben im ftopfe eine 9Zoti?^ gemad^t l^abe.

„©agteft bu etroaS?" manbte fid§ Slfta fragenb nad^

i§r um.

.f3<^ — nein — ic^ fd^abe bir blog 9ftübd}en, ©d^mefter*
5er^," oerfe^te bie jüngere mit nedifd^em ^oppelfinn unb
entfpred)enber ©ebärbe.

„3c^ oerfte^e bod^ nid^t red^t, maS hu tjorliaben magft,"

fagte bie ©^celleng na^ einer fleinen SBeile be§ 5Rad)ben!en§.

„Slber menn bir mirftid) fo üiel baran liegt . . . id^ mill

einmal red^nen, ob e§ fic§ ermöglid^en läfet." ^amit er§ob
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fie fi^ unb ging in 'oa^ Heine S^orber^intnter, voo xljx Schreib*

tifd) ftanb.

Slfta fe^te fid^ 2:tubi gegenüber an ben %\\6) unb

fagte: „%üv fünfzig 2)tar!, mein' ic^, fönnten wir uns gang

pa^abel |erau5pu|en. Sei §er^og gibt es feF)r ^übfdje 6pi^em
ftoffe, ba§ Steter gu fünf 50iat!. SDatJon laffen rcir je ein

max 3Jieler auf unfre alten Seibenen aufarbeiten. 2ßa§

tneinft hur
„9]imm lieber bie fünfzig 5Dkr!, tcenn fie ju friegen

finb, für bid^ üUem, Slfta. SS^cnn man auf ben $rin§enraub

au2gel)t, mug man fc^on eticaS bran menben. ^.«^ befomme
bann mieber im ridjtigen 2(ugenblicf mein fc|rec!Iic^e§ 9Zafen-

bluten, rceigt bu!"

„22a§ miUft bu nur mit beinen eraigen 5^etfereien, 2:rubi?"

„^as foU nur Ijei^en, ba^ ic^ mid^ munbere, rcie fe^r

bir'g tro^ aUebem ber Suffalonier anget^an ^at."

Slfta mürbe rot unb pochte ärgerlich mit ben ©d^ul^s

fpi:^en gegen bie ^iele, rt)äi)renb fie fprad^: „SBeld^e Sbee!
"iflxd) !ann e§ bod^ nur freuen, ha^ er fid^ fo leidet getröftet

^at. Sei ber 2(d^tung, bie mir biefer 5)lenfd^ anfänglid^ ein-

flößte, l^at mir ber ©ebanfe mirflid^e $ein gemad^t, baß id^

i^m burdf) m.einen ^orb einen großen Srfjmer;^ bereitet i)ahtn

fönnte. 2Benn er fid^ aber fo eilig ju Iröften meiß — mit

einem g-räulein ©rigori!" . . .

„^un, meÜeidjt mahlte er bie gerabe aus Siebe ju bir,"

»erfe^te ^rubi mit flugem Sädfeln. „^u ^aft mir ja felbft

immer er^äljlt, wie fe^r Slbriane im ienfen unb (?mpfinben
bir a^nlid) gemefen fei."

„^ie Slel^nlic^feit muß fidj in h^n legten Sauren gänj^

lid^ verloren ^aben," fpottete Slfta unb begann im ^i^^^ter

auf unb ab ^n gelten.

,,2i>ir!Iidj?" fragte Strubt ru^ig, inbem fie bie le^te

Sftübe in Stüddjen fd^nitt. „Sie mad^t fi0 i^re Sfalente

5u nu^e, um bie 3}?änner ^u fangen; bu mirfft bid^ in ein

neue§ §alb!(are§, um ben ^rin^en gü^ringen in Serfud;ung
5U führen!"

,,^rubi !" ©g mollte jornig überquellen über biefe meid^en,

t3er§eißung§t)oIIen Sippen. 2Iber ^fta ^ielt an fid^ — unb
bann perfuc^te fie ^u lädjeln unb fagte: „2ld^ ge^, bu bift

ein ^inb, mit bir ift nic^t ^u reben!"

®a fe^te ^rubi bie ©djüffel auf ben ^ifc^
, ftanb auf

unb legte ber großen ©c^mefter ^ärtlic^ beibe 5(rme um ben
IV. 18. 5
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SRadfen: ,,D bod^, Siebfte, mit mir ift fefir gut ju reben!

©d^au mid; nid;t fo jornfuntelnb an — unb fei mir nid^t

böfe. 3d^ iDoüte bid^ jum ©pred^en bringen, meil bu un>

glüdflicf) bift, imb meil bu bid; nic^t allein quälen [oUft. 3^
bin mirflid; nid;t fo finbifd^, mie bu glaubft. ©eit mir bie

l^armlofen Sieutenant§ fehlen, bin id; an^ nid;t me^r ba§

^armlofe ^ommigmäbel, mie feobo mi(^ immer nannte, gd^

^abe mir unfre Sage t)ielleid;t ebenfofeljr ju §erjen ge^

nommen mie bu — unb befonberg 93kmaö emigeS ftummeS
©orgen unb ©rämen. Mix mar meift gar nid[)t banad; ^n

5Rute; aber ein luftige^ ©efid^t mu^ im §aufe fein, fagte

id^ mir — ein ^inb, cor bem man feine ©cfmergen »erbirgt,

um'ä nid^t früher al§ nijtig au§ feinem glüdlidjen Traume
ju meden. 34 ^^^e ^^^ ben ©d^Iaf fd^on lange au§ hm
Slugen gerieben, aber fieljft bu: mir ftef)t ba§ ^inblid^e —
bir f)ätten fie e§ nid^t geglaubt, liebe ©d;öne! — 2)rum fc^nitt

id^ mir bie §aare ah — o, iö) Ijabe lange üor bem ©piegel

geftanben unb mir'§ überlegt! — unb bann mad^te id^ mid^

fo lodenbubig ^ured^t unb fpielte euc^ immer einen redeten

fnufprigen ^adfifd^ cor, nod^ fogar mit red^t ml grüner ^eterfilie

brum ^erum. 33errate mid^ aber ja nid^t ber ß^ceHenj ?D^utter!"

2(fta preßte i§re liebliche ©d^mefter mit ftürmifd^er^eftig«

feit an bie S3ruft unb bebedte i^r blonbe§, fraufeS ^aupt,

i^re Slugen, i^re garten SBangen mit ungäl^ligen, rafc^en, uner^

fättlid^en Püffen, „^u ©ü|e, bu ©ute, bu Siebe!" ftammelte

fie bajmifc^en in atemlofer Sf^ü^rung. „®u bift ja fooicl

taufenbmal beffer alö id^. '^a^ \6) bic^ l^abe , \)a^ id§ bic§

nun fenne!"

„Unb millft bu mir je^t gefielen, ©roje, bag id^ bid^

aud^ fenne? ®a^ hu nur barum bein Sluge auf ben ^ringen

gemorfen l;aft, meil bu oon S3obo raeijt, ba^ er beiner

®rigore§cu fo eifrig ben §of mad^t?"

„9?un ja, id^ miE bir nur geftel)en, ba| eö mir — gum
2luffd;reien mar, ben Tlann ha geftern mit bem gleid)güls

tigften ©efid^t von ber SBelt neben ber Dperetten^^ioa fi^en

^u fe^en; ben erften ^Dlann, ber mir imponiert Ifiatte, meil

er d^n fo burc^ unb burd^ ein Tlamx mar. ©o feft unb

ungeniert, fo unbeirrt burd^ frembe Meinungen, fo fidler in

feinem ftol,^en ©elbftbemugtfein unb bod^ babei fo naio, fo

gar nid^t eitel!"

„Unb alles baä genügte bir nod^ nic^t, um ben 3Dknn

gu lieben?"
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Slfta antraortcte md)t gleic^.

„3c^ fannte i()n ja bcdj gar nidit. S5>q§ id^ bit ha von

i§m rühmte, ba§ raar ber erfte Gitibrucf. 3Sielfeic^t; roenn

er mir öfterö begegnet roäre, roenn . . . aber ber Ünglücf&s

menfd; ^at ja feine S^itr ein 2)täbci^en in fid; oerliebt j"

machen! Sie foU i§n g(eic| Eieiraten,. rceil er mit feiner el^r^

liefen ^ORiene rerfid;ert, ba| er ein üortrefflid^er Q,i)imar,n

fein umrbe! 2öie fann id) aber al§ S3aronef]e t)on Werfen

mit meiner Sd^raei^erpenfionsrceis^eit unb all bem fc^raeren

©epäd Don üorne^men Üeberflüffigfeiten nad) Suffalo aus*

manbern unb mäd) plö^Ii^ für ©aS-- nnb SÖafferleitungen,

^analifation unb bergleid;en ^Xinge intereffieren, ol)ne thm
big §ur XoÜ^eit oerliebt ^u fein?"

5lfta mar fdjon lieber ai;f i^rem unruljigen (Spajip

gange begtiffen, unb S^rubi mujle i^r nadjge^en unb fie beim

arm erfaffen, um if)r mit lüd^elnbcm 5?crixurf entgegnen gu

fönnen: „di Sdjmefter, in ben ^rinjen fd^einft hn mir bann

aEerbingS faft big ^ur ^Toü^eit rerliebt p fein, menn hu bir

rcirfUd^ meis gemacht ^aft, baB er anbeißen mirb, fobalb bu

nur bie SIngel r\a6) i^m aucmirfft. 2;iefe §erren lieben bie

©rigori unb heiraten — bie $rin?^effm ?). Unb menn fie

ja etma§ ganj 2:o(Ie§ anfteHen moÜen, bann l^eiraten fie e^er

no^ bie ©rigori, al§ bie greiin non S-i ^^^ ^'^ P^s le sou!"

„^u trauft mir aber raenig ;^u, 2:tubi!"

„3u üiel ©Utes, 2lfta, um bir fo elmaS jujutrauen/

^amit fanb bie Slusfprac^e ber beiben (Sdjmeflern für

bieSmal i§ren Slbfc^IuJ, benn e§ flingelte brausen unb gleid^

barauf trat ber §err ^IRufifbireftor Siiebridjfen ein, um feine

©ratisftaüierftunbe ^u geben unb überbieg eine groje greuben^

botfcöaft ^u überbringen: Sein (So^n^^ang ^atte ^eute morgen

feine' Berufung ^um ^rofeffor ber Zoologie an ber berliner

§od)fc^uIe erhalten!

^ie ßjceUen^ !am auc^ hierein, unb alle brei tarnen

n)ünfd)ten bem ftol^en, fleinen 53ater ücn ganj^em §er,^en ©lud.

„SQJarum ift benn ber §err $rofeffor nid;t felbft ^erauf-

gefommen?" fragte ^rubi. " „S^f; ^jölte 5" Ö^i^n »erfuc^t, ob

man if)m ben ,5iuf^erorbentIid}en' fd^on anfte()t."

„(£r ^at fic^ fofort in grad unb mei^e ^ramatte geflürxt

unb ift ?^um 23tinifter gefalzten, um fid) für bie 33erufung ju

bebanfen. SIber er mirb nic^t tierfel)(en, ben ©näbigen fo«

fort feine Slufmartung ^u madjen , menn er ^utüdfommt,"

tagte ber 5IUe mit brcHig fdjlenfernber 2?erbeugung, meld;e
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tt)eltmännifd;e ©efc^meibigfeit fariüeren foHte. „§znU fpielen

n)ir cijt einmal bie Subelouüerture üier^änbig jufammen,

gräulein Xrubi, nid;t raafjr?"

„5DRit SSerQuügen!" Xlnb ba§ 9)?äbd^en fud^te mit frö^-

lidjcm Gifer bie D^oten Ijeroor. „^u foEteft 3)iama ein bifec^en

fpaj^ieren fül^ren, ^\ia. Unfre Spazierfahrt geftern ift bir fo

gut befommen, Tlama — mir leiben je^t beine ©tuben^oderei

gar nidjt me§r."

Tiaä) einigem §tn unb ^er oon ©ntfd^ulbigungen unb

§öf[td)!eiten gegen ben 9}^ufi!bire!tor, machten \id) bie beiben

©amen mirflid) auf ben 2Beg, unb Se^rer unb @d;ülerin

blieben nun allein.

„©0, nun mollen mir hk 6a^e 'mal beigeln!" rief ber

alte2)tebrid;fen, feine 2iebling§reben§art mit ©enug anbringenb,

unb rüdte fic^ ben ^laöierfeffel ^urec^t. „ßinS, §mei, brei,

cier lo§!"

Wxt bröl^nenber 33egeifterung ftürgte fid^ ba§ fomifd^e

$aar auf bie STaften. 2lber fd^on bei ber britten QäU mad^ten

fi^ ^einungSoerfdjiebenl^eiten in S3e§ug auf bas ^empo gel*

tenb, unb mie ber ^ufifbireftor burd^ !räftige§ Klopfen unb
nac^brüdlid)e§ ^opfniden ba§ ©leid^geraic^t raieber l^erftellen

moÖte, griff 2^rubt fogar ^öd^ft energifd^ baneben.

„5lber, aber, aber!" rief ber fleine ^iJJufifer entrüftet unb

ftemmte , S^rubi üorraurfSüoll anblidenb , bie SIrme in bie

(Seiten: „33ei fo einer feftUd^en ©elegenl^eit fpielt man bod^

ein bigd^en orbentlic^, ben!' id)."

„6r ift ja aber erft gan^ unorbentlid^er ^rofeffor ge=

morben/' ladete baS 9J?äbd)en. „©a cerbient er'§ noc^ gar

nid^t beffer."

„©ie Heiner ©(^elm, ©ie!" 2)er Se^rmeifter mar ent^

maffnet unb füfete bie fleine, unaufmerffame §anb ber ©djülerin.

2Id^, bem S3arone6d;en fd^mirrten gan.;^ anbre 9^oten im

5lopfe _^erum! — „Söiffen ©ie 9)leifterd)en/' fagte fie, „bei

einer rtd;tigen S^^^ß^ouüerture mu6 e§ fdjon ein menig toH

juge^en. Qd^ l)ahe alfo gang ftiboll gefpielt."

„Sw^ßln ©ie mirfli^ fo toU mit? 2Id^ mein liebe§,

gnäbigeä gräulein, bann iann ber 5JIeifter Sßeber freilid^

nidjt mitfommen; bann moEen mir bod^ lieber ein SBettfpielen

o^ne 3Roten oeranftalten, bamit mir fe^en, mer'g mit unferm

§an§ am beften meint üon un§ beiben."

Unb el)e fie 3eit ^atte, auf biefen übermütigen SSorfd^lag

ctroaS ju erroibern, bearbeitete ber broUige 9}knn fdjon bie
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tiefere §Qlfte ber ^laüiatur. 3" üoKen 5lccorben (ieg er ein

trompeteti^aftes 50Rarfc^t^ema erfcfjaUen, rrä^renb bie Öinfe

bie Raufen unb S3ecfen fcfjlug. Unb nad^bem er fo einige

Seit gang ausfc^raeifenb über ba§ ^^ema ber Sßaterfreube

p^antafiert ^atte, begann plö^Iic^ ^rnbi in ganj anbrem 5ta!t

üi^nig ^armoniefrembe Tonleitern gu fpielen.

„5(6er nein — pfui! — ^ören Sie auf gräuleini^en!"

rief 2)iebrid^fen unb ^ielt ft^ bie D^ren ^u. „Sßenn ©ie'§

mit meinem §an§ nic^t beffer meinen!"

„5)Ze^r barf id^ mir boi^ md)t l^erauSne^men, bem eignen

S3ater gegenüber!" necfte ^rubi. „^ie 2:onIeiter ift bie

©runblage aller mufi!ali[c^en ©efül^te — f)ören Sie boc^,

raie id) ben §errn ^rofeffor fd^ä^e! Qn A-dur, in Fis-moll,

in H-dur, fogar in Gis-moll! Söenn ba§ feine foliben ©e-

füf)Ie fmb! Unb raeiter ^abe id^ bo^ feine 9^ec§te auf i^n!"

„D bo^, liebet, f(eine§, gnabigeä gräulein!" fagte ber

SJlufifbireftor unb fniff cerfdjmi^t ein 2luge ju, roä^renb ber

blonbe ^rausfopf ber Schülerin fid) tima^ tiefer über bie

haften neigte, imb fie fortfuhr, i§re Sfalen burc^ hzn ganzen
Duinten^irfel ^u jagen.

„?Dle^r SRed^t, al§ ber eigne 3Sater, fürd^t' id^. §aUn
8ie benn gar nidjtg gemerft? Dber rcoKten Sie. . . . dürften
Sie nichts merfen? %d), ge^en Sie . . . marum antworten

Sie gar nic^t?"

„Sfjt! 3<^ ^^^ "oc^ nid^;t ^erum!" fagte fie ernftl^aft,

o^ne fic^ ftören §u laffen. Ser alte §err erfiob fic^ unb
legte fein glättet, iunbe§ ©efic^t in ärgerlid^e galten, ©r
trat an§ ^-enfter unb blidte f)inau§ auf bie ^od^intereffante

Stromftrage.

„iöie ift ba§ bod^ in As-dur, ^J^eifterd^en? ^'^el^me id^

fjier ben britten ober ben üierten g-inger?" fragte ^rubi »om
Älaüier fjer.

„©ar feinen ginger nehmen Sie — bie gan,ge §anb
[oKen Sie ne{)men, roenn er fie 3§nen anbietet."

^rubi Ia(^te laut auf. „Sinb Sie nidjt auc^ beauftragt,

mir eine Siebeserflärung p mad^en, §err 3]Rufifbireftor?"

„beauftragt? 3^atürlid;, nein! Soldje Sadjen üerfte^t

mein §ang fc^on allein ju beisetn!" fagte ber Sllte mit rcieber^

fefjrenber, luftiger Saune. „5(ber ba mir einmal im Qh^
finb . . . gräulein ^rubi!"

'^ah^i fniete er mit einiger Sd;tüierigfeit vox bem
^J^äbc^en nieber unb er^afd^te i^re marme, fleine §anb. „3^^
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I;ak !etrt ©djto^ iinb feine ^rone, aber ein fdjulben freies

§Qu§ in ber ©tromflraje unb einen fel^r ()ü6[d^en, gan^ aufeer--

orbentlic^en ^rofeffor §um Sol^ne. 3<^ ^(^^tte nie geraagt,

meine Singen bi§ gur %od)Ux einer ©jceHen?^ ju ergeben,

tt)enn id^ nidit an^ ber ©rfal^rung oon j^niei Sö'^rßt^ 5U ber

Ueberjeugung gefommen waxt, bafe biefe ©sceUenjentod^ler

ba§ befdjeibenfte, Iieben§n)ürbigfte ?Dienfcl^enfinb t)on ber SBelt

unb t)on gang 9)foabil ift, baS mit ebenjoütel ^ßergnügen einen

au6erorbentlid;en ^rofefjor glüdlid^ mad^en mitb, mie einen

orbentlidjen Dfp/^ier ober fo ctivaS — fallg fie il^n nur liebt

!

<Sie l^aben mir Hoffnungen gemad^t, gräulein ^rubi. — ©ie
I)aben mic^ gu mieber^olten SD^alen nidjt nur ?i}?eifterd^en,

fonbern fogar $apad)en genannt — unb barum finbe td^

aud^ je^t ben 5Jlut, 3f)nen meine glü^enbe Siebe gu geftel^en

unb (Sie gu fragen: SöoUen ©ie mid^ gum ©djioiegerüater

l^aben?"

©§ mar alö ein übermütiger ©djerg gemeint; aber ber

üeine, gärtlid;e §err ^atte fid^ gum ©d^luffe in gang ernft«

Ijaften (5ifer l^tneingerebet unb ermartete mit ber ängftlid^

gespannten ?[Riene eines mirflidjen, ergtjerliebten greierS bie

äntmort. Unb 2:^rubi erl^ob fi(^ mit fdjüd)terner, errotenber

Sefangenljeit, ber dioUe getreu, üon il)rem ©re^fefjel, manbte

fid^ l^alb t)on bem ^nieenben, ber nod^ immer i^re Sinfe feft-

i)ielt, unb flüfterte: „©prec^en ©ie — mit 3^^^^ ©ol^ne!"

2öä§renb ber 3Sufi!bire!tor fic^ lad^enb unb ftöl^nenb

gugleic^ au§ feiner unbequemen Sieb^aberftellung aufri(|tete,

flopfte e^ an ber 2:^^ür unb einen ^ugenblicf fpäter ftanb ber

neue §err $rofeffor ©iebrid;fen mitten im ^immer.
„@ntfd)ulbigen ©ie nur, gnäbigeä gräulein, menn iä)

bie ^laoievftunbe unterbred^e. — SDu $apa, §err WixUtx ifi

unten, er mill bid^ auf ein paar TOnuten fpred;en."

„9Ba§ für zln mmtx benn?"
„2Bei6t bu nidjt, §err ^Jlütter, ber . .

."M fol ^er§err9}lüaer," fd^mungelte ber Sitte t)er*

[tänbnisinnig. „9k, mit bem merbe ic| balb fertig merben -
td^ bin gleid^ mieber oben, gräulein ^rubi!" Unb bann
flüfterte er feinem So^engrin ein 2ßort in§ D§r unb trollte

fic^ eilig l)inau§. —
„2BoD[en ©ie nid^t gefälligft ^la^ nel^men, §err '^xo-

feffor?" fagte 2:^rubi förmlid; unb mieS bem blonben §anö
einen ©tul)l am 2:ifdje an, mä^renb fie fid^ an beffen anbrer

©eite auf ba§ ©ofa fejte.
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„^ein 35ater ^at Sfjnen natürlich fc^on %^\ac^t, bafe

meine Hoffnungen fi^ überrajc^enb ic^ned erfüEt Ijaben."

„^Jkrna unb %iia raerben fef)r bedauern, 3^nen ntc^t

aud^ gteic^ il;re @lücftDün[c§e ausfprec^en ^u fönnen."

„@ie finb fo !ü§l unb öcmei'jen, grciulein ^rubi —
freuen Sie fid; nicf;t ein rcenig mit mir?"

„Ü geroi^, §err ^rofeffor. 5Iber ^ama unb 3(fta fmb
ausgegangen unb ba . .

."

„Xa^ fiat mir bie 3J^inna fc^on gefagt unb ic^ l^abe mic^

fe^r barüber gefreut, benn e§ verlangt mic^ fo banad^, oon

S^nen allein §u ^ören ..."

§an§ loar aufge[prungen unb mad^te nun 9Jliene, ftd^ neben

bQ§ üor iSriDartung g(ü^enöe SJ^äbdjen auf ba§ Sofa ju fe^en.

Slber 3:^rubi mehrte i^m bas mit erheuchelter Slengftlic^feit unb
wieber^olte nur: „'Dlama unb 2lfta fint) ausgegangen!"

„^jlixn ja, meinetioegen! gi^ fann e§ S^nen ja auc§ von

biefem Btn^U au^ fagen, toae mir fc^on fo lange auf bem
§er^en liegt, unb rcaö auc§ Sie a^nen muffen: ia^ ic| bid)

von ganzem ^er^en liebe, Slrubi!"

„^id§?" ^audjte ba§ S3arone§c§en in feiigem ©c^red über

ben fügen, traulichen ^lang biefes Sfeörtc^enS imb legte ifjren

Sodenfopf in bie ^o^len $änbe cor fic^ auf bie 2:ifd;platte.

Unb nun fe|te fic^ ber ^^rofeffor bennoc^ neben fie auf

'ta^ Sofa, tro^bem 3)Zama unb Slfta ausgegangen _ maren

;

ja, er legte fogar ben 5(rm um il)re fc^lanfe 2^aille unb
rebete meiter: _„3a, bic^ liebe ic^, ^rubi, bu füßer @dja^,

unb ,bu' fage ic^ gan§ fed ^u bir, meil id^ meig, ba| bu
mir ba§ ni(|t übelnel^men mirft, fo lange unb fo gut, roie

mir uns fennen. 3d^ ^ätte eS auc^ mo^l fd^on früher fagen

fönnen, o^ne ba^ h\i mir befonberS böfe geroefen märeft,

aber id^ moHle erft gegen beine fiebenjadige 5lrone aud^

meinen 2^rumpf auS'^ufpielen ^aben! Unb ^rofeffor ift bod^

aud^ ein ^übfc^er 2:itel! S)a§ bu mir gut bift, ha^ l^abe

id^ fd;on lange in beinen Slugen gelefen, ob bu aber auc§

meine grau werben magft, Xrubi, baS mugt bu erft nod^

auSbrüdlid^ fagen. 2öillft bu roofjl, g^Mbd^en?"

3Iber fie oer^arrte in iljrer ftraugen^aften Unftd^tbarfeit

unb bie §anb beS Siebenben, meldje iljre ©c^ulter brüdte, füljlte,

roie bie garte ©eftalt leife erbitterte unb bie Schulter judte.

„2)u meinft boc^i niclit, 2:rubi?"

„'^od^," fagte fie ganj leife unb erl^ob langfam, tief

auffeufjenb, iljr glü^enbeS ©efid;td;en. Unb tuiiflic^, eS
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rannen jiDei ^l^ränen über btc SBangen; aber bie raeincn-

ben Slugen lachten, bie gucfenben Sippen ladeten, unb wa^
fie fo berebt oerfc^roiegen, bag xvax ein jubelnbeS „3a" auf
bie grage be§ ©eliebten.

@r ergriff i^re beiben §änbe unb »erfenfte feinen leuchten»

ben ^lid in ba§ feud^te S3Iau i§rer Slugen.

„Unb glaubft bu, bafe bie ^cellenj ^Jlama nid^tS ba*

gegen l^aben wirb?"

©ie fc^üttelte energifd^ ben ^opf.

M, Slrubi! ®ann barf ic§ roo^l . .
.?"

©ie ^ob ba§ ©efic^td^en nod; ein wenig §ö^er unb bot

il^m bie ^alb geöffneten Sippen bar. 2(ber ber ^rofeffor
^atte etraaS anbre§ gemeint, fprang t)om ©ofa auf, of)ne

i^rer oerlodfenben ©tnlabung gu folgen, lief er gur X^nx unb
fang mit brö^nenber ©timme in ben glur ^inaug: „^ojotol^o!"

Unb fofort ed^ote ber üma^ brüd;ige 2:^enor be§ S^a^ia

3Kufi!bire!tor§ ^nxixd: „^ojoto^o! l^o^o!" @r mu^te ben
§errn ^Jlüder fd;on auf ber treppe abgefertigt ^aben —
fonft ]§ätte er unmöglid^ in biefer ©efdjirinbigfeit roieber

oben im 2öo§n^immer bei Serfeng fein fönnen.

@r fanb fie mitten iin Sin^^^ß^ fte^enb; ber große,

blonbe §ang ^ielt ^rubiä i^rausfopf mit beiben §änben feft

unb §eftete ^ug um ^uß auf i^ren gern gen)ci§renben 2Kunb,

fobaß bem glüdlid^en SSater nic§tg übrig blieb, alä bie an^

mutige ©ruppe gu fegnen.

Unb bann gab'g ein ©rjäljlen unb Sad^en unb 5?üffen —
3Sater ^iebric^fen ging aud^ nid^t gang leer babei auö! —
unb bann !el)rten bie (^EceHenj unb Sffta l)eim, l^eud)elten

großeä ©rftaunen unb liatten i^re aufrid^tige greube baran.

(Sin 3JionoIog beä aiUn aJluj. SBaä Sobo gute S^eutgfeiten nennt,

gräulein ©rigori oom äöol^allat^eater madjt i^re Stufioortung.

©ine alte 2)ame, bie !ein paffenber Umgang für junge a)?äbd^en ift.

äßie „^flaumenfc^mei^er" aufö ^o^e ^ferb !ommt, unb hie (g^cellena

(SJefpenftei- fie^t.

„3, nun fe^' mir einer bie gefd^eite fleine 5D^ar}ell an!"

rief ber SJlajor au§, inbem feine Slugen immer roieber unb

roieber bie wenigen S^^^^^ überflogen, bie auf ber golb^
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gcränberten ^arte gebrucft tr»aren, rceld^e xfyix foeben Sauten^

fd)läger auf ben ^affeetifc^ 9ßlefit ^citte.

„®ie 3^erIo6ung i^rer jüngften ^oc^ter ©ertrub mit

§erm ^^rofeffor ©oftor §an§ ^iebric^fen beel^rt fid^ §ier-

burc§ ganj^ ergebenft an.^u^^eigen

SRat^ilbe, nerro. greifrau üon Serfen

geb. %x6'm x>on 33rocf."

Unb auf ber anbern Seite, angebogen, beehrte fi^ ber

^oftor §ang ^iebric^[en, ^rofefjor ber Zoologie an ber

^önigl. gnebnd^^2ßi{Ijelm§=Uniüerfität ^u ^Berlin, ber ©id^er*

^eit ^^i'^ber baäfelbe nod^ einmal an,^u5eigen.

Unb barunter ftanb mit Steiftift ftüd^tig ^ingefri^elt

;

„SSortäufig bieg mit icf)önftem ©ru^,

S)ie Xriibi folgt i^m auf bem gu§!"

„®a§ ift ber erfte vernünftige ßinfaE, hzn bie Serfenä

feit 3a^r unb ^ag gehabt ^aben," brummte ber Wlajov i)alb-

laut üor fid^ §in. „^c^ fönnte faft ber 2^rubi guliebe mic^

ern)eid)en (äffen unb ber fcharmanten, unüernünftigen )Slama

nod^ einmal aug ber stemme Reifen."

@r ^ünbete fic^ eine Gigarre an unb paffte nad^benflic^

oor fic^ ^in. „5(6er nein!" fann er roeiter. „^ur^ folc^e

3Rac^giebigfeit lljäte id^ i[;nen am ©nbe bod^ einen rec^t ?\n)eifel=

l^aften ©efatfen. ^ief'e 2Irt 9J^enfc^en muj com Sc^icffat

auf ^anbare geritten lüerben; immer feft 'ran an ben ^ügel,

unb mufe ^in unb roicber bie Sporen ge[)örig in bie 2Beic^en

gefegt friegen, fonft ftecfen fie ben ^opf i^rcifd^en bie 33eine,

lüenn'ä einmal fc^arf bergunter ge^t, überfc^fagen fic^ breimal

unb rounbern fii^ nocfj, menn fie mit ^erbrochenem ©enicf

unten liegen. §err (Sott, raaä raar mein alter Serfen für

ein großartiger ^erl auf bem Sc^lac^tfelbe, unb felbft auf

bem ©ger^ierpla^ ! 3^i^ßi^ rou^te er ganj genau, iua§ er

rcoHte, immer behielt er ben falten Kopf unb bag Kare

©e^irn, unb immer neue 3been brin, bie er boc^ nidfjt e^er

]^erau§ließ, h\% fie ganj reif raaren. Unb bagegen biefe ^ilf-

lofigfeit, bieä lottrige, fahrige 2öefen, roenn fic^'ä um ben

elenben Quarf beg bürgerlid;en 2eben§ §anbelte. SSie ein

Stier in§ rote 'Xud) rannte er mit offnem Portemonnaie auf

ttHeS lo§, roa§ t)iel ©elb foftete unb iljn reifte. Unb lüenn

man i§m bann feinen Seidjtfinn oor^ielt unb il)n fragte:

3)lenfd^, raie roiUft bu baä be^al^len, roie roiUft bu je auä
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biefer ^atfd^e Tüieber l^erauöfommen? bann Iäcf;elte er nur

mit fo einem me^mütigen ^itnflug unb feuf,^te: ^a, freilid^, fo

fann e§ nic^t bleiben ; eä mu| ganj entfd^ieben nnberS merben

!

2l6er icic, bnfür lie^ er einen §unb forgen. §immlif0er
SSater, tüenn id^ bran benfe, mie er \xd) 'mal alg Premier-

lieutenant auf ber 2lu!tion ben autf^entifi^en ©pieltijc^ be§

alten 33lüci^er erftanb, unb nun ganj^ überjeugt mar, e§

muffe fortan jebe 3::ante feine 2^ante merben unb il^m aEe

©djulben bei^a^len! ^a, unb mie (^ott ben ©d^aben befa§,

ba na^m er fic^ freiließ \)a^ Unheil, ba§ er angerichtet l^atte,

arg gu ^erjen, rourbe in üierge^n ^agen grau vox 9^euc

unb Seelenangft unb »erfc^rour fid^ I)od^ unb teuer. — (Sr

l^at'g nid;t mel)r erlebt. 2(ber id^ mill feinen ©djraur galten,

wznn e§ mir aud^ fauer anfommt. grau 5!Jlat|ilbe ift eine

liebe ®ame, fann gan?^ befc^eiben unb vernünftig fein; aber

'Da^ man unter Umftänben aud^ bag tl^un mu^, maS ,bod^

nic^t ge^t' ober maS man ,bod^ nid^t !ann', ba§ begreift fie

au(| nic^t. Ttxi frommem Slugenauffd^lag fid^ in il)r ©d^icffal

ergeben, ha^ fijnnen biefe guten Seute allenfalls ; ber Slnftanb

gebietet i^nen, nid^t ^u laut gu murren unb ^n jammern,

aber ben plumpen (SefeHen, bie fi^mu^ige, gemeine Söirf-

lid^feit olö^e §anbfd)u^e beim ©d^opfe padfen unb mit i^r

ringen, um fie gu überminben, ba§ ,!ann man bod^ nid)t!'

„D mein braver 5}anfee! ^u ^aft mid^ alten Grippen«

fe^er aud^ erft red)t auf ben Xrab gebrad^t ! 3^^ ölte (5ifen

mit ben ^eillofen SSorurteilen, unferm ganzen, fteifleinenen

Slnftanb, unferm 33ilbung§l)oc^mut, menn 'oa^ alleg nur baju

bient, un§ ifriegSuntauglid; für ben itampf be§ SebenS gu

mad^en! ®u ^aft ja 'tia^ §anbraer! gelernt! 2)u follft mir

Reifen, fie um,^ufc§mel/^en unb neu auS.^ul&ämmern. — (S^e

nic^t ber Sobo feinen blauen dtod ausgeflogen unb bie ßgceHenj

birbein^^ermögenraieber eingeljänbigt ^at, e^er fe^e id^ meinen

gu6 nid)t mel^r über il)re ©djmeHe!

„^ie fleine ^rubi barf mid^ aud^ nid^t me^r ^ier finben!

SßieUeidjt ift biefe 33erlobung fd;on eine golge unfrer ^ur=

met^obe; aber ba§ lie6e 5!inb !önnte mid^ vorzeitig meid^

madien unb ba§ barf nic^t fein!"

2Il§ ber 3J?ajor burc^ fold^e ©rmägungen fid^ in feiner

befdjTDorenen ©raufam!eit mieber l}inreid[)enb beftärft glaubte,

marf er fid^ fd^leunigft in fein forfd)e§, neue§ grül)ling§jadett

au§ gelb, grün unb graulid) gemuftertem (5^eüiot, ergriff ben

braunen, fteifen gilj unb ba§ ^ambusroljr mit bem Xula-



— 75 —

fnopf, unb mad^te fid; auf bert 2öeg r\ad) ber 3^eitba§n in

ber ^arlöftraBe, rcofelbft er um biefe 9J^orgenftunbe feinem

jungen greunbe S^^ubolf Sfleitunterrid^t gu erteilen pflegte. —
.^aum eine Stunbe fpäter Vetterte %xau oon Serfen mit

^ntbi bie brei Slreppen in ber Si^t^nftra^e hinauf unb ^örte

mit (Staunen unb ängftlidjer Betrübnis üon Sautenfc^läger,

bag fein §err ausgegangen fei.

„2öo|l n)ieber mit §errn üon Gefärbt?" erfunbigte fid^

bie ©reellen^, nid^t cj)ne einige ^itterfeit im 2^one.

„2Baf)rfc^einIic^ ja, er lä^t ben §errn je^t reiten/' er=

Härte ber rothaarige ^urfd^e unb fügte bann i)alb flüfternb

l^in^u: ,M^, gnäbige ßrcenenj, feit ber §err ^Oiajor bie

amerifanifc^e greunbfc^aft ^aben, fmb ber §err 93kjor faum
mieber ^u erfennen. ®ie Ijaben mid^ fc^on feit SBodjen nid^t

mel^r angeblafen — unb fonft fonnten ber §err S^ajor boc^

fo fdjön ffuc^en ! 2(ber je^t ge§t immer gleich ba§ ©epolter

mit ben Stühlen los, bag fic§ bie Seute im ^raeiten @tocf

fd^on beim Sßirt befc^roert fjaben. — Unb mie ic^ einmal 'rein--

ifommen tf)u' beim ^errn 9}lajor, ba §auen ne mit ben Sam*
buffen nur immer fo auf ben X\]<i) unb fnurren lüie fo'n

$aar Sömen cor fxd) ^in: mt ßifen, alt ßifen! M) ©ott,

'i)ab' id)^ mir bfofe nerf^roden über ben §errn Majori"
®ie ^amen trbfteten ben guten 53urfd;en mit emigeti

allgemeinen SRebenSarten unb ftiegen bie brei treppen mieber

Ijinunter.

„dr roeid^t un§ offenbar au§!" fagte bie 5Rama.

„^einft bu, n?eil er Slfla fo böfe ift, bag fie feinen

5Rufterfnaben nidjt gleic§ genommen l^at?"

„^ag mu^ roo^l ber ©runb fein \" antirortete 'ok ©jceHenj

au§roeid^enb.

„2aB un§ ba§ 5Ifta nic^t fagen; e§ raürbe fie nur nod^

Ijartnädiger madjen."

Sllg^'bie beiben grauen um bie Slpoflelfird^e ^erumbogen,

!am i^nen oon ber @entl)inerftra§e l^er Sobo entgegen. Qx
fd^ien red^t aufgeräumt 3U fein, ^aüe rcieber feine oergnügten

blauen Slugen mie fonft unb überfd^üttete bie junge ^raut
mit l^armlofen ^Redereien, '^ann gab er feiner 9}iama ben

Slrm, nadjbem er erfafjren, ba§ ber alte 9Jiu^, ben er gerabe

auffud^en geroollt, nidjt bal)eim fei unb flüfterte iljr, rafc^er

auSfc^reitenb, bamit bie @d)mefter ibn nidjt ^ören fottte, in§

D^r: „©Ute 9Zeuig!eiten, 5[Rama! ^orgeftern finb mir meine

23ed^fel präfentiert rcorben!"
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„®a§ nennft bu eine gute ^^euigfeit? ®u l^aft fie boc§

nic^t bej^al^len fönnen."

„©elbftrebenb, nein ! Slber je^t l^at'S aud^ feine fo gro|e

(Eile bamit. 2\3ei6t bu, raer bie Finger gefauft ^at?"

„9Zein. 3ci^ roei^ nur, bafe fie mir geftern auc^ präfentiert

n)urben."

„®ir awd), Mama'^ §al)a\ ^a§ ift gut!"

„33obo, id) begreife ni^t, roie bu barüber lad^en fannft!

3d^ mar empört barüber, baj bu auf biefen fompromittieren*

ben papieren meinen 3Ramen alg 5^otabreffe angabft. 3c§

roei^ nid;t, mie bu ein fo über bie 9Jla§en Ieicl;tfinnige§ ^Ser--

fahren entfd^ulbigen miltft."

,,^d) mugte ©elb f)ahen, benn meine Dffi^ieräe^re mar
öerpfänbet. Unb o^ne biefe Semerfung l^ätte SSefeler nie^

malg einen Sßed^fel an \)zn 9)knn gebrad;t. 5lber bu §aft

red^t, ?!Kama, e§ mar eine groge geig^eit x>on mir, bag id)

bir nic^t früher adeö gebeichtet Ijobt. i)u fannft mir glauben,

ba| id) mir felbft W bitterften 3Sormürfe gemad^t l^abe, unb
baB id| mir bie böfe ©rfa^rung in ^ufunft ?^ur Seigre bienen

laffen mill. gür bieSmal ift ber gute, alte ^Jiuj noc^ einmal

als deus ex machina im rid^tigen Slugenblicfe eingefprungen."

„^er maioxV
„3«, ^aft bu benn bie S^^offPiments nid^t gelefen?"

„®a§ ift M^'^ 3^5 ^^^e bie Rapiere gleii^ gurüdfge*

geben mit ber ©rflärung, ba^ id^ auger ftanbe fei, S^^^w^Ö
§u leiften."

„5^un, auf ber S^lüdtfeite fte^en bie ^'^amen ber tjerfc^ie^

benen ^n^abtx be§ $apiere§ üerjeid^net, unb ber le^te ^^iame

auf allen üier Söed^feln ift ber unferg SJiajorS. Ißerfte^ft

bu nun? Sft ba§ nid^t eine gute ?^euig!eit? 3d^ mar faftifd^

fd^on brauf unb bran , meinen Slbf^ieb einjureid^en — ber

alte 3Ku5 l^at mir angft unb bange gemad^t. ®a§ fie^t unferm

famofen, lieben, alten Mu^ fo rec^t ä§nlid^: fd^impfen mufe

er erft, H^ man fid^ in§ erfte befte ?[Raufelocl; üerfried^en

mö^te, aber nad^^er ift er'S gerabe, ber einem mieber auf bie

Seine ^ilft ! 34 f^Ö^ ^i^^ Warna, mir mar "oa^ §eulen na^e

üor greube; id) glaube, id^ märe im ftanbe, i^m einen ^u6
ju geben — merfroürbigerroeife ift er aber nie me^r gu §aufe
5U treffen, ober er lägt fid^ verleugnen, um fiel; meinem ®anfe
^VL entgie^en! SSirllidl; ein /^u brillanter Dnfel! ^aht natür*

lid^ eine gan§ feubale glafd^e ©eft fpringen laffen auf fein

2ßobl!"
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„'J)a§ ma(^t mir roenig ^"ti^^iiten §u beinert guten SSor«

fä^en!" fagte bie ©jceUenj mit einem ©euf^er. S)ennoc§ aber

i)atten fid^ auc^ i^re ^J^ienen bei ber 9^aci^n^t üon ber §anb*
lungäroeife i§re§ alten greunbeä erbeut.

(Sie ftiegen je^t gufammen in bie ^ferbebal^n, um nac^

§aufe ;^u fahren.

„ginbe[t bu'g nid^t auc^ auffallenb, bafe ber alte SJZuj

je|t au§fcf)lieglici^ mit §errn t)on ©rfarbt oerfel^rt?" fragte

^rubi i^ren trüber.

„©0, roirflic^, mit bem ^flaumenfi^meiger?!" ladete ber.

„^flaumenfc^mei^er? 2öa§ ift benn ba§ roieber für ein

gräpc^eg 2ßort?!"

„©pi^name für ben eblen 3}kfter!naben au§ S3uffalo!

5Dfteine drftnbung! ®eutfc|eg 3f?eic|gpatent 3lv. 9999. S3ril^

lant, voa^r
Hnb er ergäl^lte gur ©rflärung feineg patentierten «Spi^*

namen§, mie Sf^ubolf fic^ perft um bie ©unft ber ©rigori

mit §ilfe ber ^iic^^i^Pf^^wmen bemorben. 2:^rubi fonnte i^re

Sad^luft ni^t ganj unterbrücfen , aber fie mürbe boc^ gleid^

roieber ernft unb roarnte il)n, biefe ©efdjic^te ober ben ©pott«

namen üor Slfta laut raerben gu lafjen.

„Sßiefo? Sßarum nid^t? Slfta §at fic^ bod^ nid^t etma

cerliebt in biefen fc^önen Ötepublifaner?"

„^a§ meiB id^ nid^t! 3Sorläufig \)ai fie feinen Eintrag

banfenb abgelehnt!"

„Donnerwetter!" rief ber erftaunte Lieutenant giemlirf;

laut, „ber 2Jlenfd^ ift ja üon einer gletfc^erliaften llnt)erfroren=

l^eit! §at er i^r nic|t auc^ erft ein ftiftc^en Pflaumen ge*

fc^idft?"

„53ei gräulein ©rigori fd^eint er ja me^r ©lürf gel^abt

gu l^aben/' fulir ^rubi fort. „6r begleitete fie ja oom 9?ennen

nac^ §aufe/'

„2öo§er roei^t bu ba§?"
„2ßir l^aben fie oorbeifa^ren fe^en oben in SBeftenb, unb

bic^ au($, Sobo; bu ^atteft ba§ Xutrol)r in ber §anb unb
fa^eft fe^r oorne^m auf ?^rinj gü^ringenS (Soac|. Sßie famft

bu ba hinauf?"

„3dö? D gan§ einfad^! 3d^ l)aU an bem Sonntage
gü^ringenS ,3J^effalina' geritten beim erften §ürbenrennen. gc^

fage bir, ein n)al)re§ S3ieft üon einem ©aul; noc^ fnüppel^art

in ben ©anafc^en ! Der SRadfer madjte jmeimal cor bem SSaffer-

graben feljrt unb fprang fc^lie^lic^ tuie ein laljmer gio^. ^ein
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!!J?enf(f) tüollte bie <Satan§ftute reiten; aber ic^ l^atte an bem
^a^Q ]o einen auSgefprodjenen ^JZoralifdjen, bafe mir'§ effeftio

©pa^ gemad^t fjätte, 'ozn §al§ gu bredjen!"

„^rüberdjen! ®u renommietft ja ^eute fürd^terlid^ ! $Ba0
fagte benn ^rinj güljringen ^u bir, al§ bie ©tigori mit §errn
oon ©darbt bei end) uorbeiful^r?"

„Ü?a, güf;ringen roar felbftrebenb raütenb unb x^ nid^t

minber. Un§ fd;idt fie üor ber §au§t^ür nad^ §aufe, unb
^flaumenfd^mei^er gel)t bei i^r an^ unb ein roie bei feinem

©peji, bem alten 5}iug. Slber i^ fage bir, roenn wir nur

erft bie 5t^ür gu i^rem 33ouboir gefunben §aben, bann nehmen
n)ir ben ^ftaumenfd^meiger in bie ^itte unb germalmen i§n

fanft gu mix^l"

„Unb barauf ^n §aft bu ben ^ringen bereits erfolgreid^

angepumpt?"
„D a^nungSüoEer (Sngel, bu! Sßorauä fdjliefeeft "oxiha^V

„2öo§er fonft, nad§ bem ^D^oralifc^en von neulid;, ^eute

biefe fonnenl^elle iflkmV
„®d^n)efterd;en, id^ ^abe von je^er beinen ©c^arfblidf be«

rounbert, aber fo ün)a^ ..."

„^itte, bemühe bid^ ba0 R fd^ärfer gu fpred^en!"

„S)an!e; miH'ä mir notieren, grau $rofefforin."

3n biefer munteren 2ßeife l^üpfte ba§ ©efpräd^ gmifd^en

ben beiben SerfenS l^in unb ^er, bis man in ber ©tromftra^e

angelangt mar. ©ie ©sceHeng ^atte il)ren ^inbern ftumm
gegenübergefefjen unb fi^ i^ren eignen ©ebanfen überlaffen,

fo bag il^r aud^ von S3obo§ neuer 2lnleif)e bei feinem burd^*

laud^tigen SeibenSgefä^rten nid^tS ju D^ren gebrungen mar.

(Sin @iüdf für fie, benn e§ l^ätte il^r fummerooUeS SKi^trauen

in 33obo§ gute SSorfä^e nur t)erftär!eu fijnnen. 3^^^^^ 6o^neä
Slnfd^auung ron ber §anblung§meife beS ^J^ajorS mar i^r ju^

näc^ft freilid^ aud^ als bie rii^tige erfd^ienen, tUn meil biefe

9li(|tig!eit fo münfc^enSroert mar in i^rer gegenmärtigen,

forgenoollen ©timmung. Slber jcme^r fie barüber nad^fann,

befto weniger fc^ien i^r beS alten greunbeS ernfte 3)^al)nung,

mit unerbittlid^er Strenge gegen ben Seid^tfinn S3oboS ein«

gufd^reiten, mit biefer fo überfc^menglid;en greunbfc^aftstl}at

tereinbar. ©ie mu^te ja aud^, bag feine ?D^tttel nid;t fo reid;e

maren, als bag er o^ne roeitereS eine fo gro^e ©umme l^ätte

entbel)ren fönnen. (^im ©timme in i^rem Snnern fagte i^r,

ba§ ^obo fic^ arg ücrred)nct Ijaben !öunte in ben 2lbfid^ten

beS ^J^ajorS. aber fie bemühte fid^, biefe ©timme jum ©c^meigen
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ju bringen, um fid^ bie ^yteube üBer 2'rubi§ 3BerIoBung nid^t

baburd^ ^erftören 5U fafjen.

(S§ rcar unterraegö ceraBrebet rcorben, bafe fie Slfta aB*

l&olen unb bann c^emeinfam ben geplanten ^öflic^feitsBefuc^

bei ber alten gürftin SerleBurg machen rcodten.

llnb fo fa^en fie nai^ 'Serlauf eines Keinen ©tünbd^enS

bereits roieber in ber ^roid^fe unb fuhren nac^ ber ftiden

ßorneliusflra^e im 3:iergarten, rco bie gürftin eine rei^^enbe

geräumige 33iC[a Befa§, in roelc^er il^r 9ieffe, ber ^rin^

gü ^ringen, i^r ©aft ^u fein pflegte, menn er auf 2Boc^en ober

5)]onate oon feinen ©ütern in §effen nad; ber SReidjs^aupt«

ftabt !am.

Serfen§ fanben bie g-ürftin nid^t allein, ^er prin.;^lidf;e

5Reffe roar Bei i§r unb eine junge ^ame üon auffaHenb fd^öner

©eftalt, mitlelgroB, voU, unb boc§ non ^ierlidjem d'Benmaf^.

SDie reid;e ^erlenfticferei i^re§ fd^roarjfeibenen .^(eibes gli^erte

fo ^eCC im (Sonnenlicht, bas auf i^ren 5]üden fiel, ba^_ fte

roie in einem Bli^enben StaI)Ifettenpan^er gefd)nürt er|"d)ien.

^tuf bem matt glän.^enben fc^roar^^en .5aar faß ein leichtes

^apotte^üt^en au§ fc^roar.^en Spieen, gegen meldje fidg vorn

ein Heiner ©traufe Befdjeibener ^D^aiglö dd^en §üBfc| aB^oB unb

beffen Sanber feitlic^ ^u einer groBen Sd)leife geBunben loaren,

vozl^z bie redjte 2Bange pm STeil oerbedte. gn ben fein

Befc^ul^ten öänben ^ielt fie, quer üBer i^re .^niee gelegt, einen

rotfeibenen (Sonnen[d;irm mit langer japanifd^er ^rüde.

@§ ^ätte ber SSorftellung feitens ber alten gürftin gar

nid^t Beburft, benn foBalb bie 35efudjerin i^r ©efic^t ben (Sin-

tretenben j^umanbte, erfannte 5Ifta i^re alte Sufenfreunbin

Slbriane in i^r, unb aud^ bie ßrceHens unb ^rubi, raeldje bie

©rigori nur aug ber ^^otograpfjie fannten, fd^loffen aus bem
unioiUfürlid^en, Betroffenen S"fö"ii^6nfal)ren ber Beiben, bag

fie e§ fein muffe.

Slud^ ber alten 2)ame mar bie Seroegung 5(briane§ nic^t

entgangen unb fie fragte: „^ie $errf(^aften fennen fic§

bereits?"

„3d^ l^aBe nid^t ba§ Sßergnügen, ^urc^lauc^t," fagte bie

©rigori mit einer tjerneinenben 5!opfBeroegung. Unb bann

machte fie, al§ bie gürftin fie üorftelfte, eine tabellofe, refpeft-

DoUe 33erBeugung vox ber greifrau üon 2erfen, eine leichtere

gegen bie Saroneffen unb neigte gegen ben Dragoner gra,^ic§

ben ^opf. Slfta oBer ^atte einen rafdjen, Icuc^tenben 53lid

auä biefen füblic§ raavmen 5i(ugen aufgefangen, raeldjer iljr
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^it fagen fdjien: 3^ fi^^^ß ^^^^ ungemein, bid; Ijier ^n fe^en,

Siebfte; aber »errate nid;t, ba^ bu bie ©rigort von früher

fennft

!

33obo raar ganj glüdfelig über ben künftigen S"W
ber if)m enblid; bie perfönlid^e Sefanntfdjaft ber graufamen
8d^önen üerfdjaffte, roetdje i[)m fd^on fo üiele teure 33ouquet§

gefoftet unb — nid;t einmal bafür gebanft l^atte. 2l(§ bie

gürftin §um «Si^en einlub, trug er fic^ eiligft ein gierlid^eS,

»ergolbeteS ©tüfitd^en mit ängftlid^ garten 93eind^en unb l^od^«

totem ©eibenpolfter ^erbei unb naf)m hxd)i neben ber 3ln--

gebeteten ^la^. @r eröffnete ba§ ©efed^t nad^ bemä^rter

Sieutenant§ta!ti! mit einem S^iraiffeurfeuer üon üeinen ©d^mei«

^eleien unb bann, al§ ba§ ©efpräd^ ber anbern lauter unb
lebhafter mürbe, bämpfte er feine Stimme unb fagte: „^d)

bürfte eigentlid^^ oorausfe^en, bag ic^ S^nen nid^t gang fremb

bin, mein gnäbigeS gräulein."

„MerbingS. @§ finb mir l^äufig fe^r fdjöne Slumen
gugefc^idft morben, au§ benen mir regelmäßig eine geroiffe

^ifitenfarte entgegenfiel, bie rote ein unartiger, fleiner ^äfer
unter ben 33lüten üerftedt roar."

„®er unartige, fleine iläfer bin id^, mein gnäbigeä

gräulein! Slber id^ §abe nie gercagt bie Slüten gu be*

nagen, id^ f)ahz mid^ immer nur von bem %au ber ^offs

nung genährt." 33obo mar fe^r ftolg auf biefe finnige poetifd^e

S^enbung.

Sräulein ©rigori läd;elte, neigte ben Slopf mit liebenS«

roürbigem 2Iugenauffd)lag gegen ben galanten, fleinen ©ra*
goner unb fagte: „i)iefe§ 9^a^rung§mittel fc^eint 3^nen fe^r

gut gu be!ommen, §err »on Serfen, roenigften§ liaben ©ie
red^t gefunbe garben."

„®a§ ift nur äugerlid^, meine ©näbigfte; innerlid^ bin

id} gerabegu bleid^füd;tig. D, roenn ©ie in mein ^erj bliden

fönnten, ©raufame!"
„2)ie fc^önen, jungen Offiziere Ijaben alle einen großen

3ettelt)or i§rem bergen l^ängen: ,Chambres garnies älouerV'

fpottete bie ©ängerin.

„D — 0, meine ©näbigfte!" ftotterte ber Lieutenant, ba

i^m nid^t gleid^ eine rotzige ©rroiberung auf biefen ©tid^

einfiel.

^ie alte gürftin l)atte ingroifd^en 3:^rubt über il^ren 3Ser*

lobten auSgeforfc^t unb i^re ©lüdfroünfd^e, mit allerlei lleinen

©d;ergcn untermifc^t, üorgebrad^t. ,,©ie muffen mir 3l)ren
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5P«fenor ^erbrinsen liebe kleine e._ift boc^ hoffentlich

n,iv!li;§ -'fosätmein bbfetörubet meife te.nen fc^I.mmeren

©piRnamen für it)n, al§ .Sofiensrm'."
-

fiobePTOn? ©cbaimant, Watmant! ®ic§ ©ente feiju

«erabe n5 m meinem^alon," tief bie tl.m,e, «"untere ©rernn

Snb roieate oot ißerßnücsen baä leichte Äovper(^en auf bem

Xflir* nVolftet bei jetbencn Sofaä. „Vous ne chantez

ms Lohen^rn ma chere?" n>anbte fie ftc^ an faulem

©tiaori -Cbe§ !am2tubi »ot als ob fie baägranäoitt^e

®reh,e Dumte |b^er intonierte a'^^«^ffÄ„j, ^i,
Vous vousmoquez de moi, Princesse, emberte Die

Ülnae'r'ebete läcbelnb. „Avec ma voix de pet.te mjsangel
Slngeres e ac,

,,^.^ .

^^^^^ ^ ^^ 2^^i„

fln6en?ren! .nein flnäbifleä Sräulein !" «anbte ^ä) ber ^xmi

gü^rinaen an »rta^
rumänifc^e - i« peife über.

Baupt Ä "^'*^®P"*^ ^*^ nic^tfprc^t.ober imgt, unfr

Se enchänteresse!" tief bie gütft.n begeiltert »uä ,jaBa»

für eine SanbSmännin finb ©ie eigentUc^ - man «itb gat

"'^'Äl^Mlletila. Sluge auf 14 -^enunb erntete

Iciit at§ ne bet oUen ®ame ontwortete; „3«^ 6m roa^t.

(Srin irgenb einet §b^te bee Sallan jut 2Belt ge-

oZen unb iermute, bafe mein SSater ein.berül,mtet 3tauber.

laTtmann aewefen ift. ÜReine 9Jiuttet \oü eme ungartfc^e

Snerin aeme en f in - ii) ^abe ferne ©ttnnetung mel)t

ä^tealäV aSi genliebet unb eine ««tte oon golbnen

Wunen «el^e fte im §aat ttug. eine »otne^me SBatta^m

etbam" M bann meinet, alä \d) mwa.it mat, unb UeS

m ^^t i\?en e.gnen Sbc^tern äU8le.^,,«ntett.c^ten Mä ne

qertotben .rat, tagten mic§ bie lieben üKabc^en aus bem §a^e,

unb i(fi muSte mit mein Stot elb t »etb.enen. «§ ®t.

^khet
* lZ% n,eit in bet SBelt um^et, b.ä m.d, .n ^ot.^

let l^ufüle^ret meinet §ett!d,aft auf ben©eban{en braute

,ut Cbne u aeben. ®aS abljangige, an Stanfungen tetc^e

leben Tat mit oetleibet. W fo'Ste bem SRate be§ guten

«Ite„§Tm unb biltete mic^ jut ©dnger.n auä aber mem

tleine, imbebeutenbe ©timme oetfc^loB m.t b.e I^ote bet

Doernböufet — fo lam i(^ iM Cperette. ^. -.. „•
'^ !m tomantifc^, mie entjüdenb!" iubelte b,e gutfttn

IV. 18.



— 82 —

in i^rer aüerl^ödjften ^Tonlo^e. „Pauvre enfant, <Bk l^abcn

geipife r»icl burd)mad)en muffen!"
„<^^\lio^^x^\mham, !ann bie lügen!" badete ber ©ragoner--

Iteutenant.

Unb bann lie^ fi(^ gräulein ©rigort auf mele§ S3itten

ber gürftin unb t^reö 3^effen aud; Bereit finben, ein ungarifd)e§

Sieb oj^ne ^Begleitung /^um be[len ^u geben, ©te fteßte fid^

in läffig anmutiger Haltung t)or bie fdjmere Sortiere, meldte

in üppigem galtenrourf bie tüeite ^^^üröffnung j^um ^eben-
gimmer tjerbedte unb fang mit famtn)eid;er, Üarer, aber bod^

gebämpfter ©timme ein§ jener unbegreiflidjen ungarifd^en

Jdieber, bie unfern Öftren n3eber D^ftptftmuS nod^ eine beftimmte

^elobie gu l^ahm fd^einen, unb bocft unenblid) ergreifenb finb,

oott füjer Söeftmut unb leibenfdfiaftlid^er Seftnfud^t.

S3obo raäftnte, bafe iftre bunflen Slugenfterne unter ben

fd^meren Sibern (tia^ einzig üollenbet ©djbne an biefem launen«

Ijaften, gän^lid^ un!(affifd)en ©efid^t) mäftrenb be§ ©efangeä
nur it)m attein geftraftlt ftätten, unb baute bie !üftnften §offs

nungen auf biefe Sßaftrneftmung. Qu Söaftrfteit ftatte iftr

f8M nur auf Slfta gevuftt, nur iftr ba§ Sieb gegolten, ba§

fte fo gut fannte, baä einft in ber ©d^mei^erpenfion felbft bie

füftl gurüdftaltenbe ^^^orbbeutfd^e gu 2lu§brü4)en leibenfd^aft«

lid^er S^rtlid^feit ftingeriffen l)attQ.

'i&u6) l)z\xtz nod^ beraöiftrte ba§ S^^u^^^'^i^^ fßi^c alte

^raft. %\)xümn sollten fid^ geraaltfam in 2lfta§ Slugen

brängen, alle iftre $ulfe flogen, iftr Öufen ftob unb fenfte

ficft in atemlofer §aft vox ©"eftnfud)t, bie fteifegeliebte greum
bin wie in ben alten, golbnen äagen an fid^ brüdfen gu

bürfen — aber fie bejmang ftc^ bennod; unb ftimmte, als

Slbriane geenbet, nur in bie 3fteben§arten ber anbern mit ein.

^txn, fie burfte biefe§ 2i5eib nid^t meftr feunen, ^a^ allere

bingS t)iel, »iel burd^gemad^t ftaben mod^te — menn an^
anbre§, al§ e§ ber guten gürftin üorgelogen ftatte!

SSalb barauf empfahl fid^ bie ©rigori. 2)ie gürftin

Bat fte nod^, red^t ftübfd^e , luftige 6ad^en gum 3Sortrage bei

iftrer näd;ften 5lbenbgefellfd^aft axi^nwa^Un unb reid^te iftr

bann bie §anb jum Äuffe. Sftr marmer Sebemoftlblidf mürbe

t)on Slfta nur burd^ ein leidstes ftöflidjeS ^opfnidten beant^

ro ortet. $ring güftringen bot iftr ben 2lrm unb geleitete fie

ftinauS.

2luf ber treppe fagte fie: „A propos, ^^ring — id^

ftabe eine 3Reuig!eit für ©ie, bie 6ie meßeid^t freuen miib.
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^abe mid^ entfc^toffen, mit näc^ftem «Samstag meitie ©alonS
,^u eröffnen, ba ic^ in^raifc^en einen §cfmarfc§at( gefunben

^abe, ber bie ^onneurs beS §aufe§ machen roirb. WMxx
ganger §of ift feierlich gelaben! «Sie fönnen auc^ ben lleinen

himmelblauen Dffi,^ier ba oben mitbringen, ©r ift einer meiner

treueften Slnbeter!"

Sad^enb ftieg fte in ben 2Bagen unb fu^r baoon. —
„5f^un, rca§ fagen ©ie? 3ft fte nid^t rei^enb, ift [xz nid^t

^tnreiftenb, biefe Heine ^iö^w^ßi^in?" rief bie gürftin auä,

fobalb fid^ bie 'Xljiix hinter ber 2)ioa gefd^loffen f)atte.

5Die 5Damen gaben i^r §öflic^, Sobo begeiftert red^t,

unb bann fu§r bie güiftin fort: „3d^ roeig fe^r n)ol)l, man
nnbet eö in ber ©efeöfc^aft einigermaßen shocking, baB ic^

eine Dperettenfängerin bei mir jef)e; aber fagen ©ie felbft,

liebe grau oon Serfen, ift fie nic^t eine ^ame — ganj comme
ü faul?"

„3n ber ^l^at, fie ^at tabellofe 3}lanieren!"

«3c^ glaube natürlii^ fein 2Öort oon i§rer püanten
SJläubergeldjidjte /' lad)te bie ^erleburgerin. „3^ ^i^ feft

überjeugt, 't)a^ fie von %am\\k ift — oieUeid^t ein unglücf=

lic^eä Slbenteuer — mein ©ott! 'I)a§ fommt an ber ©pree

fo gut »or, raie an ber 2)onau. ^O^ein 9^effe ift bi§ über

bie Cljren oerliebt in fie, unb fie läßt i^n erbarmungslos

fd^mad^ten — ja, i§re §altung ift roirflt^ tabelloS! 9iun,

©ie werben fte ja am 9Jtittrood; bei mir fe§en unb l^ören. . .

."

„^Seri^ei^en ©ie, 2)ur(^laud}t, wix finb leiber ge^raungen,

3^re liebensroürbige (Sinlabung abjule^nen. 93ieine ©efunb^
Ijeit geftattet mir nic^t, meine Slbenbe in großer ©efeüfc^aft

Einzubringen, unb außerbem: bie junge 53raut im ^Jaufe, bie

toeit mit ber Slusftattung. . .
."

„Slber fo bringen ©ie bod^ S^^en ^rofeffor mit, liebe

kleine/' beliarrte bie gürftin. „3^ w)äre gan,^ untröftlid^,

©ie entbehren ju mufften, ^d) bin ju glüdlid), rcenn id^

]^übf(^e junge 3)^enfc§en um mi^_ felie! 3c§ raeiß, eg ift eine

©ünbe, aber id^ fann für garftige Seute faum baä 9iot*

bürftigfte an Siebensroürbigfeit erübrigen. 3d^ meiß ganj

0Ut, baß id^ felbft nie ^übfd) geroefen bin, aber barum l)ahz

td^ mic^ au(| alö junget 3}läbc^en felber nic^t auöfte^en fönnen
unb fanb cä gerabe^u betounberungSioürbig oon meinem lieben

Soufin, bem ^ürften, baß er mic^ fo o§ne 5)^urren geheiratet

l&at. 3e^t bin ic§ eine alte grau, ba üerfriec^t man fic^ in
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feine Spi^en^aube mz ein ßngelein in bie Sämmertoblfd^en

unb fd^Qut bie ^omöbie au§ ber i^o(^elperfpe!tiüe an. 3"^

fann ^\)nzn nur raten, liebe S3avonin, tcerben 6ie ad^tjig

gal^re alt; e§ ift ba§ üergnügtefte Sllter, wenn man nur noc|

mobile 33eine unb ein fd;arfe§ Sorgnon l^at. ©S ift nur ein

©lud, bafe ic^ fein Mann geworben bin, id^ märe ein Vaurien

unb §ageftol5 mein lebenlang geblieben. . . . ©fft, vzx-

raten ©ie mid^ nicl)t — fonft bringe id^ mid^ ooEenbä um
ben 9iefpe!t bei meinem 9leffen!"

^ring gül)ringen trat mieber ein unb raarb von feiner

Spante gu ^ilfe gerufen, um bie SerfenS §um SBiberruf t^rer

Slbfage gu bemegen. Slber er mar nod^ ^u erfüEt oon ben

Hoffnungen, meiere bie leisten SBorte ber ©rigori in t^m er«

medft l^atten, al§ baß er mit befonbrem ©eift unb ©ifer biefer

2lufgabe nad;ge!ommen märe. i)ie 2)amen trugen nod^ aßerlei

unflare ©rünbe gufammen unb be^arrten auf i^rer 2lbfage,

nur S3obo na^m für fid^ an. —
Slfta feufgte tief auf, alg fie auf bie ©trage traten.

2:;rubi fal^ fie an unb a^nte, ma^ in x^x üorge^en mochte,

©ie fd^ob il^ren 2lrm unter ben i^rer ©(^raefter unb brüdtc

il^n an fid^. S3obo führte feine 3Jlama — fie moHten eine

©tredfe burd^ 'om Tiergarten gu gug gelten.

„^iefe vergnügte 33erleburg=2)romft=gü^ringen ift mtrl=

lid^ bie fd^neibigfte alte 5Dame im gangen 9fteid^ö§auptftäbtd;en,"

fagte ber Lieutenant. „5lber eigentli^ fein Umgang für junge

mähd^zn, ma§ ^Kama?"
„2ßie meinft bu?" ®ie ©^celleng l^atte gar nid^t J^in-

gel^ört. ©ie trieb iE^ren ©o^n gu ztma^ fd^nellerem ©d^ritte

an unb fragte i^n bann leife, mie er benn nun ben Tlaiov

gu befriebigen gebenfe.

„D, ber mirb fd^on mit fid^ reben laffen," oerfe^te S3obo

Ceid)t]^in, unb trällerte auS ber ,rceigen ^ame': „3d^ lag mir'3

nad^ unb nad^ oon meiner ©ag* abgie^n."

®a gudte bie SJlutter plö^lid^ gufammen, mie menn eine

giftige ©d^lange fid^ t)or i^ren gügen gifd^enb euiporgeredt

bätte. 3§^e ^niee manften unb fie mn^U fid^ einen 2iugen=

blid feft an ben 2(rm be§ ©ol^neS flammern, um nid;t ju

SBoben gu finfen.

„3Jlama, mag ift bir?"

„D nid^tä — id^ ftiefe mit bem gug an einen ©tein —
c8 ift fd^on mieber gut. ^omm nur meiter," fagte bie ßjceHenj,

fid^ gemaltfam aufraffenb. Slber fie mar nod^ bleid^ cor
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©d^rec! unb bcr 2lrm gitterte, an bem fie \l)x 6o^n führte.

©ie F)atte am ^eUen 9Jlittag ein ©efpenft gefe^en, eine

Stimme au§ bem ©rabe gehört — eine laut mn^nenbe Stimme,
bie i§r mit furd^tbarem 6rnft jurief : „"Der 2(ugenblicf ift ba,

je^t rebe unb rette beinen ©o^n!" iibzx bie fc^roac^e 5^au
fanb an(i) je^t nid^t ba§ rechte, baö graufame aber cietleic^t

einzig ^eilfame 2Bort, fonbern fie brarf)te e§ nur gu 6e-

fümmerten ©rmal^nungen unb aflgemeinen Sßarnungen, meiere

33obo gebulbig anhörte unb refpeftüoU — ju bcn übrigen

legte.

Sie Ratten bie ©c^iDeftern t)orau5v3e^en laffen , ba bie

üJJutter nac^ bem gehabten ©d^rec! nic^t meljr fo rafd) au§=

gufd^rciten oermod^te. 9Jun fa^en fie, rcie bie 5Räbcfjen üor

einem bie Slllee freu.^enben S^eitiüeg §alt machten, um einen

^Heiter an fid^ oorbei^ulaffen.

„We 2Better, \)a^ ift ja ^^flaumenfc^meiBer — ^od; ju

fRoil" rief S3obo unroiUfürlid^ ^iemlic^ laut unb mac|te ^'\n

paar fd^nellere Scfiritte, um bem 3^eiter nac^jublicfen: „'2)er

©i^ ift nid^t übel. @r fd^eint ja ben 5LRiets]rf)inber §öllifc^

*ran gu nehmen, ^at er euc^ nidjt gegrü&t?"

„5Rein — er fa'i) unö grofe an unb bann fe^te er fid^

in ©alopp — unb üorbei/' antwortete ^^rubi.

.Siegel!'^

'$i]ia marf i^rem 33ruber einen mißmutigen Slirf' ^u megen
btefer groben iReinungsäußerung unb fagte ^oc^mütig : „5Benn

uns an einem ©ruße biefes §errn etma^ gelegen märe, fo

Ratten mir guerft grüßen muffen, ba§ ift amerifanifclie ©itte."

„5ld^ n)a§, er ift lange genug ^ier, um fic§ auf beutfd^

anftänbig ^u benehmen," eiferte ^obo.

,,Yankee doodle came to lown riding on a pony,"

fang ^rubi, um bie ©ad^e in§ ^armloä ^omifc^e 5U ^ie^en.

2lber freiließ o^ne jeben (Srfolg.

„3c^ merbe oieUeid^t noc^ Gelegenheit finben, biefem

33urfc|en 5D^anieren bei;^ubringen/' prallte 33obo. „3Iber nod^

i^iroa^ energifd^er, mie ber alte Tln^ baö Gleiten!"

®a legte bie (Srcellen^ i§re §anb auf 33obo§ ©c^ulter

unb fagte mit bebenber ©timme: „3d§ fle^e bic^ an, tritt

§errn oon ©darbt nid^t 5U na^e. 5?ermeibe jebe (Gelegenheit,

mit i^m ©treit anzufangen — bu meißt nic^t ..."

^ie beiben ^öd^ter, fomie 3Bobo blidten erftaunt unb

beforgt bie ^Oiutter an. ©0 bleich unb elenb ^atle fte nod^

nie auögefe^en ! ©ie »ermoc^te ja faum gu reben vox ©c^u)äd)e

!
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,,5lomm, fe^en wxx unä F)ier auf bie 58an!, ^Jiarna," bat

^rubi beforgt. ,,S3obo fiidjt ung eine SDro[d;fe ju oer«

fct;affen."

3)ec Slomott ber ©rigort.

„$r)a§ nennen ©ie fpajieren retten?" I)atte bet $fcrbe«

Vermieter in ber ^arlflrage entrüftet ausgerufen, al§ unfer

greunb $flaumenfc^meiger il^m feinen braunen n3ieber nad^

§aufe hxad)i^.

„(Btutefen, wie l^aben fe bir gujerici^tM" Unb babei

flreidjelte er bem armen 3:iere über bie gitternben 5Rüftern, bie

immer nod^ fc^nauften n)ie eine 2oUmotm unter SSoÖbampf.

gvüei ©ifen {)atte bie q^iit^ ©tute auf bem ^flafter nerloren

unb naB roar fie „?ium ^uSruringen", rate ber ©taßfned^t mit

einem Doiiüurfgüoßen Süd auf 3ftuboIf ftc§ außbrücfte.

®er SImerifaner gudte un(^ebulbig "ok Sldjfeln, ^aljlte

^en »erlangten l^ol^en 5!)liel§prei§ itnb gab bem ©taßfned^t

noc^ ein %uiz^ Strinfgelb. ©r mar felbfi „pm auSraringen"

t)on bem tollen Sf^ilt, fein S3lut l^ämmerte gegen bie ©d^iäfen

unb üor feinen Singen ian^Un bunte 5lreife. gaft taumelnb

eilte er feiner nal;en 9BoI)nung gu unb raarf fid^ erfd)öpft

auf ha^ @ofa.
,,Fool, fool! you aught to be ashamed of yourself!"

fnirfd;te er ?^n)ifd)en ben gefdjloffenen S^§nen l^ernor unb fdjlug

ftd^ mit beiben gäuften vor bie Stirn.

greiltd) l)atte er Urfad^e fid) gu fd^ämen; benn er roar

feit faum vmf^d)n S^agen S^teiter unb ^atte bod^ fein $ferb
in ber ©eroalt beljalUn, raäl)renb fein §erg, fein ftreng ge«

rob^nteS, folgfameä §er§ gan^j fd^nöbe mit i^m burdjgegancen

war, als er feine ftolje Slngebetete bort im Tiergarten raieber«

gefe^en batte. 3lllerbing§ ^atte er erwartet, 'ta^ fte i§n ^n^

erft grüben muffe, trenn fie i^m Ijätte geigen trollen, bag fie

ol^ne ©roll feiner gebenfe. 2)er ©egenfa^ ber beutfd^en unb
amerüanifd^en ©itte fiel il^m in feiner Erregung nidjt bei.

©r mar alfo je^t Suft für bicfe ]^od;mütige greiin t)on ^abe-
nid^tS au§ 5)foabit. Seit er, ber led^nif(5e ©ireftor t)on

Sefferfon anb Se^^^finS, ©aS^ SBaffer^ unb ^analifatiouä^
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atilaßen, 53ujtaIo, e§ geroogt 'i)atU, bie§ gnobige ^onDc^en

'^x. 6\U für ficb j^u begel)ren, trar fein 9^ubolf üon (i'cfarbt

mel)r auf ber ^elt für'^bie fcfjöne ^oc^ter ber @j:cellen^l

3a, er fniri'djte cor ©rimm unb begriff fic^ boc^ felBft

nic^t. 2(uc^ fie inar ja für i^n abgetf)an. @r ^atte fie ja

famt i^rer ganzen Sippfc^aft imter ba§ alte ßifen geroorfen

unb fein et)rlid)e§ ^er^, nod) bampfenb üon ber erften 2eiben=

fd^aft, einer jraeiten ?\u ^üfien gelegt, einer ?^n)eiten, oieHeic^t

ebenfo (Schönen unb ©tollen, bie nod) ba^u unter ^ußenben ^u

toä^len, unb feinet allein mit roarmcm ^anfe entgegen ge*

nommen ^atte. S^^^ ^^'^^ Planta ©rigori, bie Dperetten*

fängerin, nid;t bie beutfc^e grau, bie er ^u fuc^en gefommen
roar, bie i^m aU IjeUe Seuc^te, al§ rcarme .perb; unb §er^en§=

flamme erft eine wafixe §eimat ba brüben über bem ü^^an
fdiaffen foHte; aber fie mar boc^ ein J^inrei^enbes 2öeib, ein

2öeib, beffen Seibenfc^aft für fid; ui enncden mo!)I ein fto[^>er

^riump^ ^eif;en fonnte für ben ehemaligen Sc^loffergefellen,

welcher ber 53eac^tung einer ßrceßen^entodjter fo uninert loar

!

Unb SRubolf moEte biefes Söeib litben aus ^ro^ , er

moUte üon i^r geliebt merben, um ?iu unfjen, ba§ er liebenö--

mürbig fei, aucfi im ©inne bieier eitlen, ^od)mütigen 'l^aro-

neffen ber eilten ^JBelt. ©r luoHte geigen, baB ber Sc^loffcr-

gefeHe ben ßbelmann nid)t umgebrad)t ^abe, tafe gan^ lad)cr-

iid) menig Slnftrengung unb Mcnt baju gei)öre, um fid) uor.i

n)er!tl)ätigen Suffalonier ^um eleganten gaulenjer nac^ ber

neueften '4)lobe von 33erlin 1886 umuiformen. ^Ba^r^aftig,

ba,^u beburfte eö feinet Umfc^meUcns im 6odiofen ber fvrei-

^eit, !eine§ ©d^miebenä in ber SBeiJglut unerbittlid)a- :)tot,

mie e§ il)m erforberlic^ fi^ien, um au§ bem alten (iifen gefell-

fc^aftli($er 5>orurteiie, fünfllid^ angerofteter ©eiftes^ unb ©eelen»

!räfte blanfe, ftä^lerne Mebftangen unb 9iäber m formen,
mie bie faufenbe, gercaltige ?Oiafd)ine ber neuen ilultur bereu

fo riele nerbrauc^t. Diubolf §ütte einfad) ^3^eit=, ^anv unb
ged)tunterric^t genommen, ben beften ©c^neiber ber ^kfibenj

ausfinbig gemad)t, bie neueften '3:^eaterftücfe gefeiten, bie

neueften Sucher gelefen, jur Hebung ftd^ befleißigt, jebeö ^ienft«

mäbc^en mit „gnäbige§ gräulein" an^^ureben, unter feiner

Sebingung me^r bie.!pänbe gefc^üttelt ... er mar im beften

guge, ein noUenbeter, beliebiger §err üon ©darbt ^u roerben,

ben ftd^erlid^ jeber Cffi.^er nac^ einiger S'^it gefragt §ätte

:

„^ei meldjem 3^e'ment §aben ©ie gcftanben, §err non
©darbt?''
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^ag i^n biefe erfte S3e(^eguunc; mit Slfta l^eute fo auf*

geregt Ijatte ! @r üerad;tete [ie ja bod^ — nidjt roa^r? 5(ber

Sag foÜte fd^on anber§ roerben, unb groar fe^r balb. @r
rooHte fic^ i()r überall in ben 2öeg brängeti, überall foHte

man i^n i|r rühmen als ben ooHenbetften Üaöalier oon Berlin,

als ben Siebling ber t)orneI)men jungen 3Jiäbc%en, ben ge--

fürd)tetften geinb aller l^eiratSfä^igen Slffefforen unb Sieute=

nantS, ben oielbeneibeten 2lu§erforenen ber fc^önen ©rigori,

ben nobelften SSerfd^roenber unb impoCanteften gaulen^er. (S§

fümmerte i^n nid^t, bajj er über biefem närrifc^en ^Beginnen

feine einträglid^e Stellung bei S^fferfon anb Sß^i^in^ verlieren

ifonnte, ba§ er fein fauer oerbienteö ©elb nu^loS pm genfter

l)inau§n)arf. (Bx wollte nur ber 33aroneffe Slfta beroeifen, bag
e§ für i^n ein ilinberfpiel fei, ba§ alle§ fid^ anzueignen,

beffen 9}?angel nad) feiner 3JJeinung ber eigentliche ©runb
il)rer 2lbii)eifung geroefen mar. (Sr moÖte erleben, bag fic

bereute, bafe fie fid) ärgerte — unb bann moEte er ^xivM'-

fe^ren, oieEeid^t ol^ne einen ßent in ber Xafd^e unb brüben

in harter, ^errlidjer Slrbeit feiner eignen 9f?arrl)eit unb ber

gangen Sllten 2Belt ^erglid^ lad^en. —
9^a^bem er etroa eine l^albe (Stunbe gerul^t l^atte, gog

er fid^ oom ^opf bi§ gu 'ocn güjen um unb betrat balb

barauf, mit tabellofer (Slegan,^ unb beftem ©efd^mad! ge»

fleibet, bie ©tra^e. @r beftieg eine ^rofd^fe erfter klaffe

unb lieg fid^ nad^ ber Seffelftraje falzten, mo gräulein 33ian!a

©rigori eine Heine, möblierte 2Bol)nung t)on brei 3iw^"^crn

innehatte.

®ie 3ofc empfing il^n mie einen alten Sefannten, bcnn

er pflegte faft täglid) um biefe Qzit üor^ufpred^en. ©ie gog

fid^ au^ fofort gurürf, obne i^n i^rem gräulein erft anjju*

melben, ba fie mußte, 'oa^ §err oon ©darbt immer miKfom*
men mar. @r flopfte groeimal an, o^ne ein herein ^n »er«

nehmen unb trat bann o^ne meitereg ein. SBianfa marnid^t

im 2Bo]^nj^immer. @r rief i^ren 5^amen unb ^örte fie au§

bem anfto^enben ©d^lafgimmer antworten: „©inb ©ie'ö, lieber

greunb? ©inen 2lugenblidf ©ebulb. Zigaretten finben ©ie

auf bem 35ertifo."

Drbnungsliebe mar nid^t bie l^eroorragenbfte ^ugenb ber

Sängerin. §eute fal^ e8 fogar nod^ ärger au§, al§ gemö^n«

lid^. Sßa^rf^einlid^ mar l^eute bie ©d;neiberin j^ur Slnprobc

ber 5lofmme für bie neue $Rolle bagemefen, benn auf ber

S^aifelongue, teiliueife aud^ auf bem ^oben, lagen ja§lreid§c
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^leibungsftücfe nad)Iä|Ti9 rerflreut um^er. 9f?ubolf oertrieB

[id) bie 3ßit bamit, ben bunten Rxam t)on fu^en $Röcf($en,

IRiebern, feibenen Strümpfen, ©tue! für Stüc! auf^ufieben,

ernft^aft gu Betrachten unb bann fein fäuberlic^ über einige

<Biü\)k gu legen. 3n ber 2Ritte be§ Memlic^ großen 3^"^'

nterö, mit ber ^laüiatur bem offnen S3a(fonfenfter gugefe^rt,

ftanb ein fd^öner ©tu^flügel, ba§ einzige Bind ber Sinrid^--

tung, rceldjeS ber ©rigori gu eigen gehörte. Seiber jeigte

bie bunfte Politur aud^ fd^on einige ftumpfe %kde, benn bem
gräulein !am e§ gar nic^t barauf an, bie .^affeemafd;ine mit

bem Spiritusbrenner ^ur 2lbn)e($5lung aud^ einmal auf ben

^edfel be§ JlügelS ^u fteUen. Dioten lagen ftoßroeife barauf,

ein,^elne 33Iätter iDaren beim legten ^urc^ftöbern berfelben

auö ben Umfd^Iägen herausgefallen unb nod^ ni^t com Soben
aufgehoben roorben. 2luf einem ber oerfdjiebbaren 33retter

für bie Sid^ter ftanb eine ^Ifd^enfd^ale au§ ?Dktall in gorm
eines ftrampelnben 2:^eufel§ mit ausgebreiteten Jlebermaug;

flügeln. ßticaS ßigarettenafd^e mar noc^ auf bem Elfenbein

ber haften liegen geblieben; 9f?ubolf f^lug fie forgfam mit

bem 3ipM feines iafc^entudjeS ab. 2ln ben ^Känben l^ingen

/^roifd^en unb über abfdjeulidjen Delbrudlanb[d;aften üertrod«

nete Sorbeerfränje mit bebrudten unb beftidten ©d^leifen in

allen möglichen garben. ^orbgeftcHe in gorm t)on güH;
l&örnern, 6d)ub!arren, Seiern unb bergleidien, bie ©erippe

längft üertoelfter, föftlid^er S3rumengaben lagen Derftaubt, loie

übereinanber getürmt graifd^en ©piegelfdjran! unb Ofen. Gin

gefc^meifter ©amenfd^reibtifd^ , mit allerlei ?^ierlidien Hebers

flüffigfeiten überlaben, foroie bie übliche ©taatSgarnitur, Sofa^
ooaler ^ifc^ unb j^rcei Se^nfeffel in bereits etrcaS faben^

f(^einigcn, roten ^lüfc^be^ügen oerooUftänbigten bie Gin^

ric^tung. 5Dla]jenl)afte ^^otogramme oon Kollegen unb Kol-

leginnen, aud^ üon gräulein ©rigori felbft, lagen auf ber

^ifc^bede um^er unb füllten au§'erbem eine flad^e ^Dletatt-

fetale faft ooEftänbig auS. S^^i^^^^ß SSifitenfarten , meift

burc§ 3fiabellöd^er erfennen laffenb, bafe fie einft an Sd^leifen

unb ^apiermanfd^etten befeftigt geroefen roaren, trieben fic§

groifd^en ben 33ilbern ^erum.

Sf^ubolf machte ftd^ ba§ SSergnügen, au^ bem 3nl)alt ber

©d^ale fämtlid^e Karten j^ufammengufud^en, meiere ben 9tamen

„53obo greil^err t)on Serfen" trugen. (SS mar ein ^^add^en

oon brci.^el^n ©tüd, gröfeteS gormat mit ©olbfd^nitt.

„5Senn ber arme 3w"Ö^ roügte, raer feine breijel^n
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SBouquetS be^a^It Ijat," badete er unb ladete leife t)or fid^ l^tn.

®a tl)at fid^ bie 2^1}ür be§ @d)Iaf?\immer§ auf unb leerem

trat — ein aKerliebfter, Heiner Dffi,^ier eine§ fabelhaften

9^cgiment§, eine§ fabell)aften S^^^^^i^i^bertg. ^ierlid^e, gelbe

9teiterfliefe(n , üiolette Strüotä, furje, gepuffte §ofen oon

braunem ©aminet, eine ebenfold^e gatfe, ein üppigeS, roei^eS

©pi^enjabot, ein fedter geber()ut, unb, an einem breiten 33an*

belier baumelnb, ein mörberifd)er 2)egen.

„©Uten Xag, lieber greunb, roie gefalle id^ S^nen fo?"

fagte ber fleine Dffiuer, ntilitärifd^ grügenb. Unb bann
tändelte er im ^Sin^^^er ^erum unb fang ba^^u: „En avant

Briquet — traHa lattala!"

„©eben Sie einmal ad^t auf meinen ©ang! 3<^ ^^^
mid^ an ba§ ^oftüm geroöI}nen unb mir ben männlid^en Sdjritt

einüben." Unb mit frummen .^nieen, wie alle grauen, mar*

fc§ierte bie ©rigori cor bem erftaunten Slmerifaner auf unb ah.

^lö^lid^ aber lieg fid^ biefer auf bie (S^aifelongue fallen

unb lad;te au§ üollem §alfe: „0 goodness gracious me!
©d^on mieber bie§ blöbfinnige Dperettem^umbug ! <Ste fteHen

natürlid^ ein oerliebteS 9Jtäbd;en cor, ba§ fi(^ nerfleibet, um
p feinem Sieb^aber gu fommen, unb merben in biefem ret,^enb

offenl^erj^igen ^oftüm von aUzn mi3glid)en alten unb jungen

Ferren rairflic^ für einen ^ann ge[)alten — nid^t ma^r?"
„©anj gemife; unb um bie ä^äufc^ung ücßftänbig ^u

mad^en, fingt biefer junge Offizier au6) nod^ Sopran." ©ic

fe^te fid^ an ben glügel, fdjlug einige Slccorbe an unb liefe

einen langen, l^o^en ^riUer crfiaHen. 3)ann brad^ fte plö^«

lid^ ah, ftü^te baS gange ©eroi^t i^re§ Dber!örperg mit oer«

f($rän!ten älrmen gegen bie ^lamatur, bag e§ einen tollen

?Ki§!lang gab unb fagte ernfll^aft, sornig erregt : „Sie l^aben

gang red^t, greunb ! @§ ift eine Sd^anbe, bafe man im ^ienfte

biefe§ Unfinn§ am^ nur einen ginger rü^rt! i^ünftlerin?

Säd^erlid^! gc^ bin nid^tS S3effre§ al§ bie ^Riefenbame, bie

fid^ auf ben ^abrmärften feigen, lägt ! D — raer mir ba§

einft prop^e^^eit !&ätte, ha^ iS) nod^ einmal vox einem ganzen

parterre von SibertinS unb ßocotten meine 93eine ;\eigen

unb bap grimaffieren raürbe, mie eine 6afe=ß^anteufe!"

„^a§ t^un ©ie aber gar nid^t, gnäbigeS gräulein," be--

eilte fi^ 9f?ubolf ^n tröften, inbem er l^inter fie trat unb i^r

eine §anb auf bie ©d^ulter legte : „^a§ ift eö ja eben, n)a§

3§ren ^uljm l)ier in SSerlin gemad^t l^at, ha^ ©ie nidfits

üon biefer ß^fjanfonettenmanier an fid^ l^aben."
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„So ift e§ 6rat), mein S'i^eunb/' fagte 53iaii!a mit einem

ban!baren 53Iict", inbem fie \id) erf)ob unb i^ren bunflen ^opf
an feine 33ruft lehnte. „Sogen Sie mir, fd;aiören Sie mir,

ba^ Sie fic^ nid;t nur in meine Söaben rerliebt ^oben —
Sie finb übrigeng folfcb, lieber greunb! — fagen Sie, 'oa^

Sie mit S^rem S($arfbiic! etraas anbreS l^inter meiner 5RQs!e

^u entbeden glaubten, fagen Sie mir einige bumme $^rafen:

3«^ fei 3l)nen ein fd)5ne§ SRätfel ober . . . irgenb fo etina^

®ute§. Sügen Sie, fc^raören fie falfc^; aber fef)en Sie mic^

mit S^^cn e^rlirfjen ^Tugen babei an, unb id^ mill eg glauben;

benn ic^ bin feljr heixüht unb roill getiöftet fein."

Gr löfte il)r ben geber^ut t)om ^opfe, ftreid^elte i^r

fd)roar;e6 §aar unb ll)at i^r i>zn ©efallen, fte mit fdimcic^eln-

ben 5^ebenäarten §u tröften. @r tljat e§ gern, benn il^r 2ßefen

rührte i^n — unb aujerbem mar es eine gute Uebung in

ber ßiüilifation für if)n.

„Qd^ l^abe ^opffdjmerjen, lieber greunb, meine garftige

9^euralgie. 3:^un Sie mir etroaä Gau be (Eolo^ne auf bie

Stirn unb puften Sie bann fo — ja? Seien Sie fo gut!''

Sie marf ben ^egen ^u bem geber^ut auf ba§ SHaoier,

ftredfte fic^ bann auf bie Gljaifelongue au§ unb f^lo^ bie

Slugen.

3Rubolf l^olle ge^orfam ben ^etftäuber l^erbei, flrid^ forg-

fam mit einer §anb bie gebrannten Söddjen von il^rer Stirn

gurüd unb befprengte fie mit bem buftenben 2öa]]er üon Gegen-
über bem Qülid^gpla^. ^ann beugte er fid; ü6er fie unb
puftete leife barüber ^in. Gr ^atte je^t Wiute, bie§ ©efic^t

gan§ au§ ber 9Iä^e ^u ftubieren. 9Jht gefdiioffenen Slugen

fei e§ eigentli(^ nidjt fcBon — fagte er fi^. 5^ie ^adenfnodjen
maren aÖ^u oorfpringenb, ber SJiunb gu groß, bie Ütafe nti^t

fc^mal unb lang genug unb bie Slugen etmaS meit aus^

einanberliegenb. Önb o^ne hai er eg mu^te unb raollte,

5auberte feine erregte ßinbilbungsfraft ein anbre§ ?vrauen=

antli^ an biefe Stelle, baä feinen üon all biefen !Oiängeln

aufmieg, ba§ in ebenmäßiger, tabellofer S^vtfjeit unb Sd)ön:

^eit il}m einft gelächelt batte unb it)n feit^er ^ag unb Dtad^t

mit bem ät^wf»^^ fd^mer^lic^en (^rinnernö gefangen l)ielt. ^a,
er fa§ 5lfta^ t)on Serfenä ftol^eS §aupt l)ier t)or fidj, nur eine

Spanne rceit ron feinen burftenben Sippen, in ha^ meid^e

Riffen gebettet — unb er beugte fic^ tiefer l^erab. ®a legten

fic^ ^raei meidje SIrme um feinen ^al^, l^eifee, t)olIe Sippen
iudjten bie feinigen unb Ijefteten fic^ ju langem ^uffe barauf.
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@t fül)lte CS an bem rafd^en ©dj(ai3en il^reä §er§enä, bag

fie glüdflid; raar in feiner Umarmung, unb er fd^ämte fic^,

bag er fie betrog — unb preßte fie roilber an fic|, um fid^

felbft ju belügen, um gu »ergeffen, bag eä nid^t biefer fd^öne

i^eib mar, ben feine ©eele liebfofte.

©ie brücfte i^n fanft üon fid^ unb fa^ i^m mit roe^*

mutigem Säd^eln inö 2tuge. „D, mein ^reunb, roenn bu mic^

fo liebft, marum fagft bu mir e§ md;t ?" fragte fie mit i^rer

meidjen ©timme, ber eigentümlid^ f(^meid^elnben, frembartigen

Betonung. 2ld^, i^re Slugen maren rounberfd^ön ! ©ie fd^ienen

Sftubolf fo rciffenb, fo ftrafenb unb bod^ üerjei^enb anju--

leud^ten. (Sr lieg fid^ cor i^rem Sager auf bie ^niee gleiten

unb ftammelte: „?0^ein gnäbigeS gräulein — ic^ meig nic^t —
mie id^ e§ üerbiene . . . id^ ..." Unb fie ftreic^elte i^m bie

roten Söangen unb ladete: „5^ärrifd^er ^enfd^, menn bir ein

?!Jläbd^en einen fo fd^önen ^ufe gegeben ^at, bann fagft bu

nic^t me^r ,gnäbige§ gräulein* p i^m! Unb nun nehmen
©ie fid^ einen ©tu^l unb ^bren 6ie mir j^u, §err t)on ©cfarbt,

id^ miU 3§nen erjäl^len. ©teden ©ie fid^ eine ßigarre an

unb geben ©ie mir bie ^ap^rog — bie ©efd^ic|te roirb

lang."

@r hta^tz bie Zigaretten unb j^ünbete fid^ felbft eine

feiner eignen (Eigarren an. Unb SBianfa ©rigori raud^te,

ftü^te ben ^opf auf ben linfen Ellenbogen unb fprac^:

„2ßenn ©ie miffen moHen, marum ic^ gerabe ©ie einer

©unft gemürbigt, beren fi^ bisher nod^ feiner meiner 3Ser-

e^rer gu rühmen ^atte, fo mug id^ 3§nen meine roa^rc ©e*

f(|id^te er^ä^len. ©ie finb ein ^Jlann, ber nid^t ausfielt,

al§ ob er ©e^eimniffe in ber ©tabt herumtrüge. 2Ba§ id)

Slinen ergä^len mitt, mu§ unfer ©e^eimniö bleiben, lieber

greunb; tjerfpred^en ©ie mir ba§?"

„3c§ oerfpred^e e§."

„©ut. ^(i) ^eifee eigentlid^ Slbriane ©rigore§cu. 3Jieine

^JJlutter mar eine fe^r üorne^me ungarifdje ©räfin, mein

^ater entftammte einer ber älteften gamilien 9^umämen§.

@r geic^nete fi^ Mon früfte im ©taatsbienft a\i^ unb fd^ien

eine gro^e politifc^e 3u!unft ^u ^aUn. ©ntgegengefe^tc

^arteieinflüffe brängten i§n au§ feiner ©teHung unb er ging

nac^ ©erbien, mo er balb ^u f}oi)zm Slnfe^en gelangte unb

enblid^ gar erfter ^Jlinifter mürbe. 3Keine 9)Zutter ftarb furj

beoor ber SSater fein Portefeuille erhielt. 3c| mar bie einzige

2:o^ter, fel^r üerroö^nt unb üerjogen, ©rbin eines anfe^n-
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lidjen 33ermögcn§. 3n einer ber e^ftuftoften ©c^roei^er ??en»

fionen foUte i^ mir bae ©an'^e ber mobemen Silbung aneignen.

Sturer ben §a^lreic^en Sprachen ^a6e \d) nid^t oiel bort ge*

lernt, benn id) wax faul unb fe^r eingebilbet. ^d) wax
immer fef)r felbftänbig gerüefen, l)atte mir tjon ^inb auf über

alle 5}inge meine eignen föebanfen gemadjt, üerac^tete oieles

Don bem nac^ ©ebü^r, roas jungen äliäbc^en fonft als etmas

^oftbareä im ^opfe ftecft — ic^ tjere^rte nur meinen SSater,

obrootjl er ]x6) nur menig unb bann immer etraaS üon oben

^erab mit mir be[c^äftigte, unb bie 2)hifif. 3c^ mar fe§r

e§rgei,^g, ic^ moEte einft eine groje 9^oIIe [pielen in ber

©efellfdjaft; meine üorne^me .gerfunft, mein 2:alent, mein

befonbreS 2ße|"en, bag ic^ n)o()l ber eigentümlichen 'OJlifc^ung

beö Blutes oerbanfte — Sie feljen, id) rcar niemals naio;

ic^ beobachtete mic^ felbft burdj ein fc^arfeö ©las unb rechnete

mit bem, ma§ ic^ in mir 53efonbre5 entbecfte! — SlUeä

follte mir Reifen, micl) über ha^ gemö^nlic^e grauenmittelmaB

^inau§5u^eben. 2ln eud^ ?Q^änner badete id^ nie anberä , aU
an meine puppen, mit benen ic^ fpielen unb bie ic^ bann
in bie Gcfe merfen moßte, luenn fie mic^ nic^t me§r amü«
fterten. — SlHes, was mein ^erg an S^irtlidjfeit tief in ficö

oer|d;lo6, gab ic^ einem 5Räb^en ^in, einer ^Dtitfc^ülerin, in

meinem Sllter. ®ie mar eine preu^ifc^e Cffijierstodjter, fc^ön

aber !ü^l unb l^art, raie biefe abfd;eulict)en, norbbeutfdjen

SBeine, bie man erft auf @iS legen mufe, menn fie bie S^^Q^
betrügen foKen! Sie mar bie befte (Schülerin, ein ausge-

jeid^neter Sernlopf, id^ in cielen gackern bie fd^lec^tefte; unb

bennoc^ gogen mir ung oon Slnfang an gegenfeitig an, obmoljl

mir ung noc§ mi^trauifc^ h^ohad)tzUn unb jurücf^ielten. Gineä

^ageS aber fanben mir un§ — i^ meiB e§ nod^ mie §eute:

eine l&übfc^e, ariftofratifdie ©nglänberin, eine bumme ©ans
mit blonbem §aar unb fel)r großen, meinen Sd^neibejä^nen,

lief mit unferm S^id)^nUi}xex , einem langhaarigen beutfdjen

@fel, baoon. 3)er ©fanbal regte natürlich bie ganje ^enfiou

furd^tbar auf — mir beibe, bie 'JRorbbeutfc^e unb ic§, med^felten

auc^ ein paar SBorte barüber. ^abei fam bie Uebereinftim:

mung unfrer Slnfd^auungen ^erau§ — unb üon bem 4age
an f^loffen mir einanber feft ing ^erj unb blieben unjer=

trcnnlic^ mie junge @§eleute. Slber oer^ei^en ®ie, mag ge^t

©ie biefe ^Jtäbd^enfreunbfc^aft an. ^d) moÖte ja etroag gaHj

anbreg er^ä^len. Sitte geben <Sie mir noc^ etmag ^em^x —
banfel Unb je^t bre§en 6ie mir ben 3?üc!en ju, ic^ fann
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3^t ©eficTjt nid^t feigen bei bem, roaä tc^ ^l^mn je^t Der*

trauen luiff."

(Sie t^at nod^ einen ^itg an if)rer (Zigarette, liefe lang*

fam ben dian^ au^ bem wenig geöffneten ?[Runbe ^ert)or-

queUen unb bann warf fie ba§ ^apierröllc^en in ben 2lfc^:

bed^er. ©in gittern burd^lief i^ren fc^lan!en .Körper, fie legte

bie §änbe t)or ba§ ©efid^t, roie roenn fie fid^ baburd^ nod^

me^r oerbergen fönnte vox bem abgeroanbt Saufd^enben. Unb
bann begann fie mieber: „©Ije id^ noc^ bie ©djule gan^ burd^=

gemad^t ^atte, rief mid^ ein Srief meines 3Sater§ nad^ §aufe.

Sine äufeerft glänj^enbe §eirat fte^e für mid^ in 3(u§fid^t.

3d^ fam üoKer ©rraartung an, benn id^ mar natürlid^ ^öc^ft

begierig, meinen erften greier fennen gu lernen, ber fid^

n)al)rfd)einlid^ burd^au§ romantifd^ in mein Silb üerliebt l^atte.

5Rein 35ater gefiel mir gar nic§t. @r mar in einer beftän*

bigen nerüöfen älufregung, balb unnatürlid^ luftig, balb feit*

fam in fic^ gefeiert, mie geifteSabmefenb. @r er!lärte mir

feinen ^uftanb mit politifd^en Slufregungen unb äußerte bie

Slbfid^t, balb feine ©ntlaffung au§ bem ©taatsbienfie nac^*

gufud^en. @r gab ein gldngenbeg geft nad^ bem anbern mir

^u (g^ren — aber meun id^ i^n fragte, mer benn nun von
aU ben t)ornel)men (3ä\im mein SSemerber fei, ladete er nur

unb fagte, id^ foHe nur raten unb mid^ gebulben. 5Der gürft

mar xf)m woi)l gercogen unb erfdjien öfters hzx unfern geften.

Salb aber- fiel eS mir auf, ha^ au^ bem Greife ber Ijö^eren

S3eamten unb ber angefel^enften gamilien bie Slbfagen fid^

immer mehrten. ^6) a^nte eivoa^ ©d^redtlid^eS ; ic^ fpürte

meinem 23ater nad^ auf Stritt unb ©d^ritt — unb bemerfte,

hai ein junger Ttann, ber @o^n eines Söiener ginanj^*

baronS erften 9?angeS, öfters unb gmar außerhalb feiner

S)ienftftunben ju il^m fam, unb bafe er fid^ nad^ biefen 33e*

fud^en meift lange einfd^log unb fpäter in gang befonberS

gebrüdfter Stimmung j^u fein pflegte. IXnb bann !am ber

ä^ag, an meld^em er mir eröffnete, bafe jener junge Orientale

fic^ um meine §anb bewerbe, unb ha^ id) fie annehmen muffe,

roenn id^ i^n nid^t gu ©runbe rid^ten moÜte. @r l^abe burd^

eine unglüdlid^e Öörfenfpefulation faft fein ganjeS 33ermögen

»erloren — menn id^ jenen ^O^enfd^en nid^t l^eirate, fei et

ruiniert. — 3<^ w)ar empört, meiner felbft ni^t mäd^tig, id^

fagte meinem 25ater . . . o, laffen mir'S. @r bat, bro^te,

er fperrte mid^ ein — eS gelang mir ju entfliegen unb mid^

bei einer befreunbeten gamilie auf bem Sanbe ju »erbergen.
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Unb ba — nad^ ad^t ^a%m brad;te un§ bie S^^^^i^Ö ^^"^

^a^xidi)t ing |)au§, ba^ bie i^ammer in einer ftürmifdjen

6i^ung ben 9Jtimfter in§ 2{ngefid;t befd}ulbigt ijalte, bafe

er — Sefted^ungen angenommen, bie 3"t6i"ßfi^" ^^^ 2anbe§

fd^mer geid^äbigt ^aht. (Ir mürbe in §aft genommen —
für fc^ulbig befunben, fein SSermögen mit S3efd;(ag Belegt

unb . . . unb er entjog fid^ ber ente^renben Strafe burc^

einen ^^iftolenfdjufe. 3c^ mar Söaife, mittellos, gemaltfam

loggeriffen t)on 3SaterIanb, 9iang unb ©ejellfdjaft, mein §erj

mie erftarrt. Tlan t)erf(^affte mir eine Stelle als Sieife-

begleiterin bei einer ariftofratifd^en, englifc^en gamilie. 3^^

fa^ bie i^albe Sßelt, id^ lernte 9Jienfdjen fennen — fe^r genau

fennen, t)on allen ©eiten! D mein greunb! ^n meiner ah
Mngigen Stellung. . . . 2)a§ finb Erfahrungen, bie nur ein

Sßeib mad^en fann ! g^r 9}Mnner untereinanber feib fo gute

^ameraben, i^r la^t einer ben anbern gelten, mie er ift,

unb tritt eud^ einer ^u na^e, fo greift i§r ju ben el^rlic^en,

eblen SBaffen unb fc^lagt tx\^ bie ^öpfe blutig. 216er mir

armen grauen in bienenber Stellung, o§ne ^^f^u^t- ^^^^

Sd)u| — mir finb mad^tloS unb redjtloö! — 34) ö^P^'^' ^
erregte bie 9?eugier, id) mürbe begeljrt — unb t(| füllte,

ba§ id^ 2Beib fei unb — nic^t nur meinen Sro^, meinen

§oc^mut, fonbern auc^ mein Ijei^es Slut ^u befämpfen _^atte.

gd^ machte mic^ unmi^glid^, mie fie e§ nannten — nid;t in

einer, in j^e^n gamilien! — 2)a cerfudjte id^ e§ gar nid^t

me^r. — ^6) ^atte mic§ feft gehalten in allen SSerfudiungen,

meil id^ ba§ Dkc^t auf eine Sufunft nid^t aufgeben raottte,

für bie tc§ mic^ ron 9?atur gcfc^affen glaubte, ^d) ^atte

alles entbehrt, ma§ meine Seele nötiger braud)te, alä Suft

unb Sid^t. 3^1 moUte frei fein, id^ mofite l^errfdjen, id^ mollte

mic^ rächen an ber 5tiebrig!eit be§ SJiänneroolfeS. Unb id^

mollte aud^ 2Beib fein, glänzen, 2eibenfd^aften ermedten, um
fie nad^ meinem belieben ^u üerad)ten ober ju ermibern!

3d^ glaubte 3:alent ;^ur Sängerin ?\u befi^en. 3<^ ft^^^^ ^^^
jämmerlich überfd^ä^t — man lad;te mid^ auS. i)a t)erfud)te

id^ eö enblid^ mit ber Dperette ; aber aud^ ba mollte e§ nic^t

befonberä glüden. Es gab ^u üiele meine§gleid}en auf fran^

göfifc^en 33ül)nen. 3^^ ^^^ ^^^} ^^f — ma^rfd;einlid^, meil

ic^ in anftänbig mar. 2lber id^ fonnte nic^t anberS, bie

©emeinl^eit meiner Umgebung miberte mid^ an — id^ mar
meniger frei benn je, meil ic^ nur bie grei^eit l^atte, gemein

8U fein mie fie — unb baju mar id) noc^ nid^t reif!"
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©ie ^ielt inne unb ricfitete fid^ auf. S^re Witmn er«

Reuten [ic^, ja fie lächelte, ai§> fie bem immer noä) ftummen
äiubolf ^urief: „©inb ©ie babei eingefc^Iafen , mein SlUer?

©ie bürfen mid^ raieber anfel)en. Qd^ fomme nun gleirf) gu

S^nen!"
©r menbete fic^ ij^r gu unb flredte il)r bie §anb entgegen,

gog fic^ aber gleid^ roieber gutüdf unb fagte mit brotitger ''M--

fignation: ,,^6) — beg your pardor — man foU nic^t shake

hands madjen. 2(Ifo bitte, !ommen ©ie ^n mir!"

Unb Sibriane fu^r fort: „i^ier in feerlin ging enblid^

mein ©tern auf. i)ag $ubli!um lägt fic^ ^ier t)iel gefallen.

(£§ merfte mir an, ba^ irf) roeit l^er fei, unb id^ fpred)e baS

^eutfd^e mit einem ganj fremben Siccent — rounberlid^eä

33ol!, biefe ©eutfc^en, befonberS ^ier im 3Rorben: fie finb

aufeer fi^ oor ©nt^ücfen, menn man i^re ©prac^e mig§anbeltl

2)er 33eifaß ber ^Berliner §at mir fe§r n)o^lget§an — id^

glaube felbft, bag id^ feitl^er etroaS leifte in meiner ^unft,

rcelc^e !eine ift. §ier fanb id^ bie ©elegenl)eiten, Sefannt*

fd^aften gu machen, rcie id^ fie brandete. Sefen ©ie nur alle

bie fd^önen ^f^amen auf ben 3Sifitenfarten ba! 3)ie gute fleine

gürftin lub mid) fogar in i§r §au§ ein, ber ^rin?; bemühte

fid^ auffaUenb um meine ©unft, ge^n anbre beögleid^en . .

.

unb bennoc^ ^ielt id^ mid^ ftreng gurüdf unb fpielte bie läc^er«

lic^e Atolle einer tugenb^aften Dperettenfängerin ! gd^ voax

feige geroorben burd^ bie affreufen Erfahrungen meiner Sfieater*

geit! ®iefe beutfc^en ©belleute erfc^ienen mir ^armlofer als

ihresgleichen in anbern Säubern, obraolil id^ i^nen nid^tä 33effreä

gutrauen moUte! 3<^ mußte nic^t, mie id^ mit i§nen bran

fein mürbe, ic^ gögerte unb fonnte feinen ©ntfc^luß faffen
—

bis gu bem Xage, mo ©ie mit S^rer ^flaumenüfte erfd^ienen.

D bie 3bee mar genial! Unb mie ©ie nun gar am anbern

S^age raieberfamen unb mir mit bem größten @rnft oon ber

3Belt erflärten, ©ie Ratten bie Slbfid^t, fic§ für mid^ gu ruinieren,

ba ^ättQ x6) ©ie auf ber ©teile umarmen fönnen — aber

©ie fe^en gar ni^t fo au§, alä ob ©ie baS SebürfniS l^ätten,

umarmt gu merben. ©ie finb ein seif made man, al§ fold^er

\:)aU xd) fc^on bie größte 2l(^tung oor S^nen — ©ie finb

ber naiofte 3}2ann, ber mir je üorgefommen ift, unb barum
fü§le i^ beutlic^, baß man S^nen ni^tö oorlügen barf. ©e^en
©ie, lieber greunb, barum 'f)aU i^ 3§nen auc^ baä alleS

gefagt ! ^6) roerbe je^t meinen ©alon ber eleganten §erren«

melt öffnen. 3Jian foU fic^ in guter gorm unb bod^ sang gene
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Beraegen bei mir, üon ^olitif, Kunft unb Siebe plaubern, man
foH mir bie ©c^u^fpi^en füffen unb fic^ für mic§ ^u ©runbe
richten bürfen — unb ^t)XQ Slnroefen^eit, mein getreuer ©cfarbt,

foE ben Otil in bie ©efeUfc^aft bringen, unb foll mir einen

§alt geben. SßoEen Sie baä für mic^ t^un?" ^er freunb-

Iic§e, btttenbe 33lic! if)rer großen bunflen Slugen madfU Sllbriane

in biefem Slugenblii fo fc^ön, bafe fie einen öeiligen f)ätte

t)erfü^ren fönnen.

2(6er 3^ubolf Hefe fic^ nic^t ^inrei^en, fonbern errciberte

gang bebäc§tig: „93kn loirb «Sie meine ©eliebte nennen!''

„©lauben ©ie, ba§ mi^ ba§ fränfen !önnte nad^ aEem,
n)a§ ic^ 3^"en oertraut ^abe? Unb roenn bie Öeute bie SSa^rj

^eit tagten . .
.'' fie lädjelte fc^elmifc^ ^u i^m auf.

2)a enblicö iantt i^m bas §er^ auf. %d), eg mar bod^

ein monniger STroft für ben oerraunbeten ©tol^ feiner ©eele,

hai biefeä felbft^errlic^e, melterfafjrene Sßeib fid[) freimitiig

cor i§m neigte, i^n alTein tei(net)men lie^ an i^rem tiefen

Seib, mie an i^ren 3::räumen uon ©lue! unb @Ianj ! Qx fprang

auf, ^eig f(|)o6 i^m ba§ 53(ut in§ ^irn, er gog fie empor
unb fc^Io^ fie feft in feine S(rme, fo feft, bag i^r beinahe

ber Sltem ©erging, ©ie lieB e§ gern gefc^e^en. ©ie fübüe
ftd^ mo^l in biefen ftarfen Firmen, fte fpürt* nid^t nur bie

^raft feiner ©e^nen, fie füllte auc^ ?^ug(eic^ bie gan^e SBuc^t

feine§ ßfjarafterö, unb e§ mar i^r, mie alten tro^igen geifteä-

ftarfen grauen, eine 2öonne, fid^ einmal fc^raad^ ^u empfinben.

Se^t liefe er fie loö, um if)r in§ 2(uge ^u fefjen — unb babei

glitt fein 53li(f an i^r ^erab unb bemerfte, bafe fie, bie ftol^e

äbriane ©rigorescu, bie Xod)Ux ber ferbifc^en ©jceUen^, ja

nod^ immer in bem albernen ^Jlänneranjug ftecfte. ©onber*
bar — fein fur,^er 9^aufc^ mar mit ein§ oerflogen. @§ fdfjien

i^m läd^erlid^ unb unmürbig gugleic^, bafe er fold^ SSürfd^dien

in ©amtjcicfien unb gelben ©tulpenftiefeln, vok eine malir-

l^aftige ©eliebte an fein ^erg brüdten foUte. Qljre gan,^e ^r^

gä^lung, bie i^n roirüid^ ergriffen ^atte, erfd^ien i^m plö^lic^

al§ oon l^öc^ft zweifelhafter ©laubmürbigfeit. @r ärgerte fic§

über Slbriane mie über ftc^ felbft — unb au§ ben glü^enben

ßiebfofungen, gu benen fein überftri3menbeB ^[Ritgifü^l i^n

l^atte ^inreifeen moUen, mürben nidjtäfagenbe -JJ^rafen bes

ä:rofte§ unb billige ©c^meid^eleien.

§ätte ba§ feltfame 2Beib mit ben mimberbaren 5lugen

in 5?rauen!leibern ba vox i^m geftanben, in bem ^öd^ft ein=

fad^en ^orgenrorf, in melc^em fie i§n fd^on ein paarmal
IV. IS. 7
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cmpfantuen l)atte, roer raei^, ob nid^t ba§ ©lücf be§ STugen«

blidfö 2öorte auf feine 2\}i)\>cn gelodft ^ätte, bie üieUeidjt feine

ganje 3"f""ft jämmerlich über hzn Raufen gerannt ^aben
würben.

2Ibriane merfte fofort, ba§ xf)n irgenb etma^ au^ ber

©timmung geriffen l^abe, unb fie üermieb eg mit feinem 3n-
ftinft, nac^ ber Urfad;e ju fragen, ©ie machte fid^ am ©d^reib?

tifd^ gu t^un unb fagte leid^t^in: „^d) f)aU $ring gü^ringen
l^eute bie fro^e S3otf$aft angefünbigt, baß id^ fortan für il)n

unb jebermann, ber in ber gefellfc^aftlid^en g^orm ^ier ©in*

tritt fud^t, ^u finben bin. Springen ©ie boc^ au^ einmal

ben bicfen ^Äajor mit, von bem ©ie mir fo t)iel 55räd^tige§

ergä^lten. ®en fleinen Serfen l^abe i^ au^ gebeten."

„©0? ©oll er für feine brei.^e^n 33ouquetg enblid^ bc«

lol&nt merben? §aUn ©ie il^n felbft gefprod^en?"

„3a, id^ traf if)n l)eviU bei ber S^rftin; er mad^te mit

feiner SJlutter unb feinen beiben ©d^meftern bort 33efud^.

kennen ©ie feine ©d^roeftern?"

„Sc^ glaube, \<!^ l^abe fie einmal gefel^ßn — bei einem

Sajar." @r fagte e§ möglid^ft gleid^gültig. 2lber menn Slbriane

fid^ umgemenbet l^ätte, fo märe e§ i§r nid^t entgangen, bafe

er errötete mie ein jungeö 3Jläbd^en.

©ie l^olte au§ einem gad^e be§ ©d^reibtifd^eS eine gier«

lid^e ^affette l^eroor, fd^lo| fie auf unb entnahm i^r ein

obenauf liegenbeS fleinet ^ilbni§ in Söafferfarben, in einen

S^lal^men oon bunllem ^lüfd^ gefaßt, ©ie oerfenfte fid^ in ben
Slnblid unb fprad^ leife oor fi^ ^in : „^u bift nod^ fd^öner ge*

n)orben,bu lieber ^ilb! Slfta, 2lfta — meine Slfta ! 2Bie oiel

taufenbmal l^abe id^ fo beinen 3^amen in allen ben furchtbaren

©tunben meinet SebenS oor mid^ l^in — gebetet — ja gebetet!

SBag lüürbeft bu tl^un an meiner ©teile, bu ©d^öne, bu ©ute?
Sag mid^ bir in§ Sluge fe^en, ob bu mid^ nun oerad^teft, ober

ob bie Slugen nod^ mit ber alten, fügen ^D'läbd^enliebe mid^

anftral^len!"

älbriane lieg ben ^opf fin!en, bi§ i^re ©tirn hk platte

beS ©d^reibtiMeS berührte — fie meinte. Unb fie merfte

nid^t, mie eä hinter i^r gefd;lid^en fam, unb mie grcei brennenbe

Slugen über i^re ©d^ulter l^inmeg ba§ !leine ©emälbe ber

Sugenbfreunbin anftarrten — lange, lange!

©nblid^ berührte 9lubolf leife i^ren Slrm unb fragte:

„©0 märe alfo biefe§ gräulein oon Serfen bie ©d^ulfreunbin,

oon ber ©ie fprac^en?"
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2Ibnane fu^r empor, rci)'c§te Saftig il^re ^^^ränen ah unb
antraortete: „3a, fie ift eö — ober fie roar es; benn ^eut bei

ber gürflin ijat fte m\6) auf ben erften Slicf erfannt rote ic^

fte, unb boci^ — jeber i^rer 33Ii(!e [agle mir: 3c^ raiU bic^

nid^t mel^r fennen, eine Dperettenfängerin ejiftiert nid^t für

2lfta von 2erfen! — o!"

Unb folc^ ein „C", i)alh 5?mrfc^en, ^alb ^o^nlac^en,

ftiej auc^ Stubolf ^eroor, unfäl^ig, fid^ ^u meiftern.

„9tid^t rt)a^x, mein greunb, fie ift empörenb, biefe SSor«

nel^mieit, bie nur in lächerlicher Ungerec^tigfeit, in oorurteiläs

üottem §od^mut Sefte^t?" eiferte bie ©rigori. „Unb ©ie Ratten

biefeS DJJäbc^en fennen fotten mit i^rem gropen, guten §er^en,

mit biefcr gä^igfeit begeifterter Eingabe, bie unter ber falten

3Jiarmorfc^ön^eit oerftecft roar. 3^, man fc^alt fte f^on in

ber ^enfion |)oc^mütig, gerabe fo njie mid^, raeil roir alle§

(Einfältige, aUe fofette ^inberei, überhaupt aEe 9^ic^tig!eiten

»erachteten. Unb nun ^at bas tägliche Öeifpiel, bie bumme
©erooi^nl^eit, meine Slfta au<^ heruntergezogen ju ftc^l D lieber

Jreunb, roenn ©ie unfre ^iebeäfc^müre gebort, unfre Briefe

gelefen Ratten . . . ha finb fie, ic^ f)ahe fte aEe aufgel)oben;"

fte roieä auf bie offne ^affette: „©ie feben, mie teuer fie mir

waren, bag id§ i^retroegcn fogar orbentlid^ rourbe! 2(ber 'öa^

fann ©ie ja aÜe§ nic^t intereffieren. ©prec^en mv nid^t

me§r baoon. 3<^ glaube, id& ^abe großen §unger. ©e^en
mv gufammen effen?"

„tflit bem größten 3Sergnügen."

„(Sntfc^ulbigen ©ie midt) einen 5D^oment. 3^^ S^^^s mit

biefen Slffenanjug fe§r fc^nett auä." ^amit eilte fte in i^a^

©d^lafsimmer.

9iubolf ^örte, n)ie fte ben Dliegel oorfc^ob. ^ann trat

er rafd^ an oen ©d^reibtifd^ , htn fte in i^rer ^f^ac^läfftgfeit

natürli(^ offen gelaffen §atte, riB ba§ S3ilbd^en au^ ber ^affette,

blidfte mit oer^^e^renber ©e^nfud^t im 2luge lange barauf unb
bebecfte enblic^ gar ba§ falte ©lag mit feinen tollen, l^ei^en

Püffen. 3^/ ^ö§ roaren anbre ^üffe al§ 'ok, meldte er tjor

furjem noc^ ber armen, betrogenen ©rigori tjergönnt l^atte!

Unb bann griff er aufS ©eratemo^l einen oon ben ja^l*

retd^en Briefen ^erau§, oerbarg i§n mit fd;euer §aft in feinem

^afc^enbucjc unb f^log bann bie ^affette mieber leife ^u.

^er geraubte 33rief brannte ]^ei§ über feinem ©er^en. 2Öie

gern märe er fortgeftürmt , um i^n gleid^ i^u §aufe mit m-'

brünftiger Slufmerffamfeit burd^^ulefen. 2Iber er mugte feine
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Ungebulb j^üc^eln, er mitfete gräiilein ©rigort gu ^^ifd^e fül^ren,

fie bann luieber 6i§ an i[)re §auät^ür geleiten unb nun enb*

lic^ — ba fie vov bem S3e9inn beä X^eaterö nod^ eine ©tunbe
ber 9^ul)e beburfte — nun enblic^ burfte er fic^ in ben Sßagen

werfen, l^eimfal^ren, bie 2^reppen in grojjen ©ä^en l^inauf«

flürmen unb im legten roten ©d;eine ber finfenben älkien«

fonne feinen 33rief (efen!

3a — feinen S3rief! 3)enn er roar genau fo fieberhaft

aufgeregt vov S3egierbe, feinen gn^alt fennen §u lernen, als

ob er baS erfte Siebe^seic^en feiner §erjliebften fei unb an
i^n felbft gerid;tet. ©lüdlid)ern)eife war er beutfc^ abgefaßt,

©eine ©prad^e roar fo glüljenb, fo poetifc^ auSgefc^mücft unb
leibenfc^aftlic^ bal)inftürmenb, raie bie einer Siebenben an ben

beliebten. Unb Sfiubolf, ber fonft fo nüd^terne, überlegte

matter of fact man, fe^te fid^ oljne weitereg an bie ©tette

ber angefd^wärmten^reunbin unb beraufd^te fid^ an ber ©paaren«

mufif biefer ernft^aft überfc^toenglid^en Sl^äbd^enfd^roüre, biefer

l^olben ^oferoortc — xinh bie „taufenb ^eifeen ^üffe", bie

Slfta j|um ©d^lufe ber ©eliebten fanbte, preßte er fd^ier in

üotter Slnj^a^l bem Rapiere wieber auf, baS oor nun ad^t gal^ren

i^re ^anb mit fliegenber geber berüf)rt l^atte.

©eltg wie ber blonbefte beutfc^e 9JJonbfd^einjüngling l^odftc

biefer bretuubbreißigjä^rige 9ftepublifaner unb 2Ber!ftatt§bire!tor

Don S^ffß^föii öii^ Sß^^tnS, S3uffalo, über feinem £iebe§brief

unb la§ i^n immer wieber oon üorn, bis er i^n nal^e^u auS«

wenbig wn^t^.

D bu guter ©ott! 2Ba§ war baS für ein Sßirrfal oon

®efü|&len in i^m! 35or wenigen ©tunben nod^ l^atte er ein

^inreißenbeS ©efd^öpf, baS fid^ i^m freubig l)ingab, in ben

bebenben 2lrmen gehalten, unb babei mnU^ er eS bod^ nun

fo beutlidj, baß nid^t für fie biefe toHe, blinbwütenbe Seiben-

fd)aft i§m ^erg unb Qxxn üerfengte, fonbern für bie ©d^reiberin

biefeS gefto^lenen S3riefeS, bie fein ernfteS, e^rlid^eS Siebeä*

werben fc^nöbe abgewiefen l^atte!

D 2kU — bein S^^ame ift füger benn §onigfeim unb

ber ©nglein Sobgefang, aber bein ©inn ift — Hnfinnl
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neuntes gapitel.

^n roelc^em e§ bem ^Jtajor f)x\üev feinem SRücfen fc^Iimm ergebt,

ber Sieutennnt 58obo feine „Slffaire" mit ©ra^ie au^ ber äBelt

fc^afft, unb Die ßEceüen5töd;ter auf bem fonberbarften Umroege
f)inter ba§ ©eljeimniä if)rer ?]iutter fommen.

3ebe§ ?D^äbc§en, unb roäre e§ noc§ fo fe^r üSer bie ge=

roö^nlic^en «Sc^roäd^en bes ©efdjlec^teg ergaben, icirb etroaS

raie 9?eib empfinben, luenn eö eine jüngere Sdiinefter cor fic§

felbft a(§ glüdltc^e ^raut fie^t. 2)ie fc^öne ä3aroneffe 5{fta

mai^le üon biefer 3ftegei um fo weniger eine Slugna^me, tpeil

i^r felbft erft cor fur^em ein gleidieö ©lue! rote com §immel
3u güßen gefaEen roar — nur bag fie ju fto^ geroefen, fid)

banad^ ein raenig ?^u büden! Unb gegenraärlig festen il)r alle

Hoffnung auf GrfüHung i^rer geregten gorberung an 'tia^

©c^idfal in unenbltdje gerne gerüdt. 6ie l)atte es nad^ ber

^urücfroeifung besSlnlrageä ebenfo mad^en rooUen, rote Diubolf,

ba§ l^eigt ftd^ möglic^ft rafd) in jemanb anberä cerlieben. S)er

^rin^ gü^ringen roar tl)r fo in ben 2Surf gefommen. 2Bäre

e§ i^m ^eute eingefallen, i^re §anb ^u begehren, fte t)ätU

fie ilim o^ne 33efinnen gereidjt — nur um bem eigenfinnigeu

Slmerifaner gu geigen , ha% fte nid^t auf feinesgleic^en ange^

roiefen fei. ^er ^rinj, ber fie üon früher ^er oberfläd^iid^

fannte, §ätte redjt roo^l bie Gelegenheit i^re§ 53efu(^e§ bei

feiner ^Tante benu^en fönnen, um etroa§ an^ubafjnen, aber er

iiatte faum ein ^'u^enb 2öorle an fte getoenbet, unb bie§

S)u^enb ^atte fid^ obenbrein ausid^liefelic^ mit gräulein ©rigori

befc^äftigi. Slfta mufete fic^ roirflic^ fagen, bag fie auf 'i)^n

guten ^rinjen feineefalls einen überroältigenben ßinbrud ge=

mac^t l^abe. (Sie roar i^m iebod; besroegen nic^t im geringften

gram — üielme^r tjerbanben ftc^ aße bie Säd)lein ber &nt=
täufd^ung, be§ 2lergerg, ber öerjenStjerlaffen^eit ,^u einem
fdjroeßenben Strome be§ ^otneä gegen bie (beliebte i^rer

^l^enfionatgja^re. — ©iferfudjt? — 2äd;erltc^! Sie naf}m
i^r ja nid^tS fort. 2Sa§ ging biefer §err oon ©darbt fte

nod^ an, rca§ ber ^rinj gü^ringen?
2Benn Slfta and) roirflid) eine 2Irt roel^mütigen Ü^Zeibeö

beim Slnblid üon ^rubi§ ©lüdfeligfeit empfanb, fo lie§ bo^
i^r 33etragen nic^tg baoon merfen. @ö roar im ©egenteil

rül^renb, gu feljen, roie fte bie jüngere ©d^roefter, bie fie bi§=
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l^er boc^ immer etroaS oon oben l)eiab angefeuert l^atte, mit

einer gemifien berounbernben ^fii^tlidjfeit umgab, fic^ i^ren

fleinften Sföünfdjen mit Gifer bienftbar macbte, mie fleißig

fie mit §anb anlegte ^ur rafdjen ijerftetlung üon Xrubiä ht-

fc^eibener fleinen Siuöfteuer an 5lIeiDern unb fieibmäfc^e. S)ie

GjceHenj 3)iama mar fogar bal)intcrgefommen, ba| fie einige

iE)rer mertüoüften (Sc^mucfgegenftänte üeräu^ert ^atte, um
ba§ ^[Rateiial ?iu einem |)od^^eitögefcf)enf gu befd)affen, an

mel($em fie oft big fpät in bie Ü^ac^t ^mein arbeitete — benn

bie §ocf)^eit foKte, 'ta burd)au5 fein ©runb ^^um langen

Sßarfen mar, fc^on ^dtte guni ftattfinben. ^ui) i^ren §u=

fünftigen ©c^raager begann fie nun mit anbern Slugen an=

^ufelien. ©ie entbecfte, $u STrubie geller greube, täglich neue

üortrefflidje Gigenfdjaften an iljm, ^örte i^m mit Vergnügen

f^u unb üeranlajte U)n felbft, eine angefangene (Erörterung

big 5u ßnbe ?iu führen, fie auf ben ©runb ber 2)inge bliden

gu laffen, mäl^renb fie bisljer red)t feE)r üon jener t)ornel)men,

geiftreic^ tl)uenben (5prungf)aftigfeit angefränfelt mar, bie

crnften ^Renfc^en fo leidet unau5ftel)lic^ mirb.

S(ucf) auf %xan üon Serien übte bie ^xznt^e über ^^rubis

Sßerlobung einen fef)r rool)ltl)uenben (Sinflufe aug. Sie er-

fannte fe^t, auc^ ol)ne bafe ^rubi eö if)r eingeftanben ^ätte,

roie liebensmürbig ba§ 9Jtäbc:^en mit feiner kinblidifeit ^o-

mbbie geipielt Ijatte; benn bie junge ^raut beinieö täglich

burc^ bie Slrt, mie fie oon i§rem gufünftigen §aue§alte fprad^,

roie fie mit ber 3Jiama rechnete unb überlegte, um bie TOttel,

meldje fie gu erraarten ^atte, ben Sebenögemo^nl)eiten ibre§

§an5 unb i^ren eignen befdieibenen S3ebürfnifien an^^upaffen,

bafe fie burdjaus nict)t finbijc^ in ben %aa, ^ineingelebt, fonbern

oon je^er mit fe^r flaren Slugen um fic^ gefc^aut unb fic^

an ben (Erfahrungen il)rer neuen bef^ränften Sage ^nx aller=

oortrefflic^ften §auöfrau nac^ bürgerlichen, be^aglid^ einfachen

Segriffen lierangebilöet ^atte. 3e|t, ba ber alte 3Jiuj tro^

feines groUenben SSerftummens fid) boc^ gemißt ^^eigte, i^rem

Ieid)tfinnigen Sobo nod) einmal aus ber Schlinge ^u Reifen,

bie i^m beinahe fdjon ben §^^^5 j^ugefc^nürt l)atte; ba ber

red^tmäjige (Eigentümer jener Summe enblic^ gefunben mar,

meiere beftimmt fein follte, ben 25or^ang fort^^u^ie^en , mit

roelc^em Sd)am unb ^er^ensfümmernis bas Silb beö (55atten

in i^rer Seele oerbüllt l)atten : je^t l)ätte fie meinen fiinnen,

ba6 Sßetter: unb 21^anbernot ausgeftanben unb i^r ein freunb*

lieber Sebensabenb im frieblic^en Sampenfc^eine befd^eibenen
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gamilienglücfeS jugebac^t fei. D, wie frf;ön ru^ig imb glatt

wäre alles abgelaufen, trenn 5(fta o^ne \i)xt unfeHge, über^

oerftänbige ©rübelei ber (Stimme i^reS bergen? gefolgt märe,

bie fo rafc^ unb entfdjieben für ben amerifanifc^en greier ge-

fproc^en ^atte.

3a, bie gute @rcellen§ mar unb blieb raie ein ^inb,

me(c^e§ mit bem ^opf gegen bie ^arte J.^ürfante gerannt ift,

'oa^ e§ i^m nur fo in ben C§ren fummt unb bie gunfen
oor ben 2lugen tanken — unb boc^ jufrieben ift, fobalb man
i^m ein @ut§ auf bie 53eu(e legt. 5)er Seidjtfinn Sobo§,
2lfta§ 3"i^wcfroeifung be§ greiers, ba§ maren 'beulen gemefen,

bie einem mo§l Aopffcf)mer;^en machen unb am ßnbe gar

oeranlaffen fonnten, bie gefä^rlid^en 2:^üren lieber ausju^eben,

aU fic^ immermä^renb non iljnen aufg neue bebro^en ^u

laffen! grau oon Serfen prügelte bie „unartige ^^ür'' unb
legte ftcj ba§ 33onbon einer angenehmen 33erlobung unb
eine§ auffladernben öoffnungsfc^immerö auf bie fc^merjenbe

©tim unb bie breifeigtaufenb üJ^ar! blieben in ber

Efieic^öban! liegen, ber Srief an ^obo§ Cberft ungefc^rieben!

Sie fottte au§ i^rer glaubensfreubigen Dfterftimmung
balb unb grob genug aufgefc^recft raerben!

©ö mar noc^ feine SSoc^e feit jenem gemeinfamen sBe-

fud^e bei ber gürftin 93erIeburg=iromft=güf)ringen vergangen,

aU eine§ 33ormittag§, etma eine Stunbe oor 2:ifc^e, ber

junge ^ragoneroffi.^ier in größter Slufregung i^u feiner DJ^utter

in§ 3^"^^^^ ^^^^> ^^^ ^^iir ^um D^eben^immer hinter fid^ zu-

riegelte, um cor bem (Sinbruc^ ber Sc^meftern fieser ^u fein,

unb bann, o^ne jebe Einleitung, in mü^fam unterbrüdter

2öut bie SBorte ^inauSftieg: „Unfer alter 3Kug ift ja ber

ärgfte ^raroattenmad^er oon gan^ Serlin!"

„53obo ! 3ft ^^^ e^"ß 2lrt unb 2öeife, ron bem treueften

greunbe unfrei §aufeg ^u fpred^en?" fagte bie ©EceHeng
Icife mit üorraurfgooUem ione.

„5Zun, 3}^ama, mie finbefl bu baä, menn biefer treuefte

greunb unfreä §aufe§ mir sans sene et compliment ben
©eric^töDoUuel^er auf bie Sube fd^icft, roa§?"

„^d) bitte bic^, fprid^ ernft^aft — oerfd^one mid^ mit
beinen ©c^er.^en." grau oon Serfen fprad^ fe^r aufgebrad^t,

er^ob ftc^ rafc^ oon i§rem ©i^e unb trat i^rem So^ne einige

©c^ritte entgegen.

33obo ergriff i§re §anb mit Ungeftüm unb fagte, feine

©timme bämpfenb: „^Jflix ift effeftio nic^t fd^er;^{)aft ju Ü)^ute.
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2öie id^ ^eute aus ber Sturnanftalt nad^ §aufe fomme, finbe

i(^ ben ominöfen Beamten in meinem 2Bo()n5immer, unb
mein 33urfcf)e, ba§ gemütoolle alte d\o^, fte^t vox xi)m unb
flennt, mie ein t)erroitn)ete§ ^rofobil hü 3^Jeumonb. 3rf)

fdjicfe ben Senge! 'rau§ unb frage ben ^ann mit ber ^Ud)-
marfe nad; feinem SBegel^r. ®a ^eigt er mir einen 2ßifci^ vov:

infolge 2(uftrageg be§ §errn ^D^ajor a. ®. t)on ^Jluj^ett ^ier

unb fo meiter . . . S^^^^ung t)on »iertaufenb 9Jlat! bei S5er;

meibung fofortiger ^fänbung. ^d), felbftrebenb , lächle mit
unnac^a^mlic^er ©raj^ie unb la'Oi i^n §öflic§ft ein, meine be-

roegli^e ^ahe in Slugenfd^ein j^u nel^men. 3)iefelbe befielet

ttu^er ben Wohdn, bie meiner gileufe gel^oren, in meinen
Uniformftücfen, meinem SRäuberciüil, biüevfen Sftaud^utenfilien,

einem ^^otograpl^iealbum, einigen militärifd^cn §anbbüc^ern,

2Bippd;en§ fämtlidjen ^ricgSberidjten, einer ^oEe!tion von
^otillonorben unb ber etraaä fd^abfiaften glbte meines (3x0^--

papa§, auf meld^er ic^ tro^bem ^^uraeilen §u btafen pflege.

3)er 33eamte terfneift fid^ '6a^ 2ad)en unb meint, 'oa^ unter

biefen Umftänben bie ^fänbung aÜerbingS menig erfolgreid^

ausfallen bürfte. Unb bann mad^t mid) ber 33tebermann mit

einer nerbammt freunblid}en Wkne barauf aufmerffam, tia^

im gaUe ber 9?id^tgal)lung ron feiten meinet ©läubigerg un-

gmeifel^aft meinem §errn Sfiegimentsfommanbeur 5)titteilung

gemad^t merben merbe ! 3^^ ^^tt^ ^ie größte Suft, h^n freunb^

lid^en 3Jlann für 'ozn alten Mn^ anpfeifen unb i^m ben

§alg um^ubrel^en — aber Iro^bem (äd^elte id^ nod^malg un-

miberfte^Itc^ unb fagte gan^ fattblütig : ,Mdn §err, ic^ l^abe

felbftrebenb fol^e ©ummen nic^t bei mir im ©djreibtifd^

liegen, ic^ merbe jeboc^ fofort ^u meinem 33an!ier fahren unb
bie ^leinigfeit flüffig mad^en. Sßenn ©ie mir 'oa^ SSergnügen

mad^en motten, mic^ ^eute nad^mittag um nier H^r nochmals

^u befud^en, fo fönnen ©ie ba§ ©elb erl^alten. ®arf td^

3^nen üietteid^t eine Zigarre anbieten?' — 3^a, bie Slugen

^ätteft 'ovL fe^en fotten, ^Kama!"
^ie ©Ecetten?^ manbte 'üzn ^M t)on i§rem ©ol^ne db.

Sl^re §änbe riffen nott neroöfer Unruhe an ber U^rfette,

i^re Sippen bebten, ©ie mar empört über bie §anblung§=

raeife be§ SRajorS, über ben übel angebrachten §umor il)re§

©o^neg. ^f)XQ feinen 5Rafenf(ügel gitterten, fie üermod^le feine

2ßorte ^u finben.

Sobo bemerkte biefe S^i^^" ^^^ l^öd^flen mütterlid^en

Unroitte.as unb erwartete mit ängfilid^er ©pannung il^re Slnt-
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toort. Gr mod^te füf)Ien, ba^ fein leidster ^on t^r gan^ ht*

jonberS Tnißfaßen f)abe unb fügte entfdjulHgenb feiner Siebe

^in§u: „DJian !ann fic^ bod; üon folc^er Slec^marfe nic^t

imponieren laffen!"

„Seiber @otte§ laffeft bu bir oon ber 3^ot ber 2)einigen,

t)on ben ^Bitten beiner ^iiutter noc^ raeniger imponieren, roie

e§ fc^eint," rerfeßte grau t)on Serfen rafc^.

„0, fage ba"§ nic^t, 93tama. Seit unfrer Hnterrebung

ron neulich ^abe id^ bie beften 3Sorfä|e gefaxt — auf (E^re,

ÜJJama! ^dg l)a'b^ t)on meinem @e§alt fofort einige !(eine

SiuSflänbe reguliert, idj ^abe mir ^u gunften meiner ©laubiger

effeftio bie äafc^en umgebre^t unb mie id^ nichts me^r ^atte,

gar nid)t§ me^r ^atte ..."

„9Jun? i)a ^aft t)u mieber S^ulben machen muffen!"

„Sc^ulben — ic^?! @ott beraa^re! _S<^ [)a6e nur ben

^rin^en gü§ringen angepumpt — bu mei^t, id^ reite feine

^ferbe beim 9?ennen— 'Da mar es boc^ effeftiü felbftrebenb . .

."

2)ie ©rceUenj moüte i^m in§ SBort faÜen, aber bie ßnt=

rüftung mad;te fte fprac^loe. Sie lie^ ftc^ roieber in i^ren

6tu§I ftn!en unb flapperte heftig mit ben STn^ängern an

i^rer U[)r!ette.

53obo trat rafc^ ju i^r, ftreid^elte i§r begütigenb mit ber

§anb über bie S^ulter unb fagte ftol§: „'^d) ^ab' i^m fd^on

auf fetter unb Pfennig meine Sd)ulb begal^It — nad^ !aum

ac^t Stagen, ?0^ama!"

„60 mirflic^? Unb mooon benn?"

„3^ ^aW i^m neulid^ mit feiner ,^iDa Sianfa' ein

paar ^unbert SJ^ärfer eingebra^t, mooon er mir bie §älfte

fc^ulbig mar, unb bann ^^ah \d) aud^ legten Sonntag in

SBeflenb beim Sßetten auf ,^erefina' ein gan^ bärenmäiigeS

©c^m . . . pardon! fortune ge()abt! Unb fie^ft bu, 2Jlama,

je^t (äfet fid^ bie fatale 2BedjfeIgefc§ic^te auc^ mit einer ge<

roiffen ©ra^ie au§ ber 2Belt fc^affen: 2Bir fahren gleich ^w-

fammen nac^) ber 9fieid^§ban!, ^eben bie breij3igtaufenb ?0^ar!

ah, unb ic^ be;^a^Ie bem gän^lid; fonfternierten -Diu^ feinen

?DRammon bar auf ben Sifc^. Unb bann bo^re id^ ener-

gifd^, aber mit 3Sorfi^t, ben i'rin.^en an. D, id^ fage bir,

gü^ringen ift eine Seele non 5DIenfc§ — er mirb mir nid^t

gleich ben ©eric^tsüotl^ie^er auf ben ^aU Ijet-en, mie biefer

nette alte 53iu.^! — (tx mirb ruljig abraarten, bi§ id^ bie

Summe gan^ folibe peu ä peu beim Stotalifator flüffig ge«

mac^t ober if)m mit feinen ©äulen ^erausgeritten ^abe."
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„5II»er 53obo! §aft bu benn oergeffen, bag xä) biefe

©umme nid)t antaften barf!"

„©ie wirb ja auc^ gar nid^t angetaftet, 3Jlama. §eutc^

morgen, in ein paar äagen fpäteftenö ga^len roir bie ent«

nommenen ©eiber roieber ein. 3(^ begreife nid^t, tüie man
aus bem fd^nöben 5JJammon fo eine ^eilige (Baö)^ mad^en

fann ! ©oÜte ber red^tmä^ige Eigentümer ber breifeigtaufenb

Tlaxi jemals gefunben merben, fo mirb eS il^m bo$ jeben-

fatlS Ijöd^ft gleichgültig fein, ob einmal einige iaufenb baoon
abgel^oben mürben, um in menigen 2:^agen burd^ ein paar

gleid^artige anbre 33an!noten erfe^t ^n merben! 2)a§ fann

bod^ , meife ©ott , fein ©runb für eine ?Diutter fein , il^ren

einzigen ©ol^n ber ©c^anbe auszuliefern!''

Sobo l)ob bie legten Söorte pat^etifd^ ^eroor unb trat

ber ©Ecelleng in einer fdiaufpielermä^igen (Stellung gegen-

über. @r bemerkte, 'i>ai fie bereits fc^manfenb gemad^t mar
unb beeilte fid^, feiner Sflebe l^inzu,^ufe|en, baß ber 9Jiajor,

nad^ ber jüngft gegebenen $robe, fic^erlid^ im ftanbe fei, i^n

fofort megen leic^tfinnigen ©d^ulbenmad^enS bei feinem Sftegi-

mentsfommanbeur p oerflagen.

„®er ^J^ajor fennt ja bo^ unfre 33erl^ältniffe oiel p
genau," fagte grau oon Serfen nac^ einigem 9^ad^ben!en, „als

bafe er nic^t gleid^ miffen müfete, in mie leid^tfinniger SÖeifc

mir i^n bejal^lt gemad^t j^aben. 3c^ meine, eS märe roeit

beffer, fid^ an bie 5Dienftroillig!eit unfreS guten ^JlufübireftorS

gu menben. . .
."

„^ama, ic^ begreife bid^nid^t!" ful^r 33obo auf. „^en
©d^raiegeroater meiner ©d^raefter angupumpen — unb gar

noc| üor ber ^od^^jeit! D, o, nein! ©o etroaS barfft bu
mir ma^rl^aftig nid^t §utrauen."

grau t)on Serfen fd^lug bie 2lugen befc^ämt nieber unb
l^atte mirflid) baS ©efü^l, als ob fie i^ren feinfühligen ©ol^n

fd^mer gefränft f)aU. ©djroad^e 9^aturen, mie fie, laffen fid^

ja fo leicht oon i^rem eignen ©mpfinben tnS Unred^t fe^en,

wenn i^nen bie entgegengefe^te 3}?einung nur mit bem Öruft-

ton ber Ueberj^eugung oorgetragen mirb.

„5Run, menn \)Vi meinft . .
.'' oerfe^te fie fd^üd;tern.

,,2lber ber ^Jlajor mirb mir mit gug unb S^tec^t oormerfen ..."

„§a! 3^ meine, mir braud^en unS t)on bem ^a\ox gar

ntd^tS me^r oorroerfen ju laffen!" lachte ber Lieutenant Ijöf)--

-nifd^ auf. „Ein alter treuer greunb beS §aufeS l)at mol^l

baS ^td)t baju; aber ^at er fic^ oieHeic^t als ein fold^er
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Benommen in ber Slffaire mit Slfta unb bem 9lepubli!aner?

(Seit Slfta bem unoerfiiämten ^^erl feinen geSü^renben ^orb

gegeben l)at, bricht er jeben 3Ser!e^r mit uns ah, beantwortet

unfre Briefe nid^t , ift nie für un§ gu $aufe , tauft meine

Söec^fel, um mic^ ^interlifligerraeife gu fc^üanieren mie ber

ärgfte §ebräer, unb I)ilft feinem ©peji ^flaumenfd^meifeer

feine ®oIIar§ oerlumpen."

„ma^ foE ba§ ^eifeen?"

„9^un, §err üon ßcfarbt, genannt ^flaumenfd^meifeer,

l^at vox Sß"9ßn fßi'^ß 2Ibfic^t erflärt, fic^ für gräulein ©ri-

gori — 2lfta§ üerfloffene 3ntima! — ^u ruinieren. Unb
mit biefem oerraünfc^ten ^erl liiert ft(^_ unfer alter greunb,

SSormunb, SSertrauensmann unb id^ meig nic^t raag, in einer

fo eflatant ^erausforbernben )fftankx, als ob unfre 2lfta oer«

pflid^tet geroefen märe gu heiraten, roen er i^r präfentierte ; über«

l^aupt, alä ob rair Serfen§ alTe nad^ feiner ^^feife tan.^en unb
t)on i^m un§ gebulbig alle§ gefallen laffen müßten!"

D^ne bafe er e§ felbft raupte, ^atte Sobo mit biefer

legten ärgerli^en Sleufeerung feiner 9Jtutter ben ftärfften Sin«

ftog gu einer rafc^en Gntfd^eibung in feinem Sinne gegeben.

„^omm," fagte fie, entfc^Ioffen auffpringenb : „2Bir

fal^ren nac§ ber ^eid^sban!. ®ie§ eine, letite 3)lai, roill id^ bir

nod^ üertrauen!"

®er Xiragoner bebedfte il;re beiben §änbe mit ban!baren

Püffen.

2)er armen ©reellen^ fd^Iug 'oa^ §er^ l^od^ mä^renb ber

f^a^rt. Sie mar im S5egriff, eine fc^ioere ^Serantraortung auf

ftd^ gu nehmen. Slber f)atte 33obo nic^t red^t? Sollte fie

biefem ungetreuen, eigenfinnigen alten greunbe ?^u ©efaHen
tl^ren einzigen Sofin, ber ja boc^ nod^ lange fein fd^Iediter

?Ölenfd^ mar, in 25er;\n)eiflung ftür,;^en, nur um cießeid^t ein

paar S^age früber ha^ 25ermä(^tni§ i^re§ ©atten einem
5!J?anne j^ur SSerfügung ftetten ju fönnen, ber e§ bod^ nur
gum (Srgö^en feiner ©eliebten ^um genfter j^inauSroerfen

mürbe? 2ln biefem ©elbe fingen fo üiele X^vämn, fo t)iel

Kummer unb reueooHe ©ebanfen, bafe e§ i^r fünb^aft er«

fd^ien, eS nun in bie ^Tafd^en eineg SBüfttingö ju ftedfen, au§
benen e§ oerfd^roinben mürbe, raie 2Baffer au§ bem (Siebe.

5^ein, roenn biefer Grfarbt, biefer rounberlid^e Qbealmenfd^
beö alten 50^ug, ftc§ l^ier ruiniert ^aben unb alä ein Settier

nad^ ber ^f^euen 2Belt prüdfge!el)rt fein mürbe, bann moUte
fte i§m baä ©elb fd;idfen, "bann mochte e§ @ute§ ftiften,
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feurige ^of)len auf feinem Raupte fammetn unb Böfc alte

2:age üergejjen mad)eu! —
®ie beibeu 93iäbd)en E)atten im ^kbenjimmer mo fie

mit SBäfd^e^eid^nen befdjäftigt maren, l)in unb roieber ein

lauteö 2öort au§ bem erregten ©efprädj) nebenan aufgefangen

;

unb a(ö bie 5Jtutter fo eilig mit bem 33ruber fortgegangen

mar, oI}ne i^nen über ben 3wed be§ 2Iuggange§ irgenb meldje

2(uö!unft p geben, ba fonnten fie fic^ leidjt pfammenreimen,
ba^ SoboS unfeliger Seidjtfinn geroi^ wieber neue bro^enbe

Ungemitter über bem ^immel i§re§ frieblid^en ©Iüd§traume§

aufgetürmt ^abe.

„§aft bu gel)ört, 2(fta?" fragte Xrubi bie ©d^raefter,

„^obo fprad^ von breigigtaufenb 3)iar! ! @r mirb boc^ nic^t

fo üiele ©c^ulben I)aben? 5i)a§ märe ja entfe^lic^l"

„@ö mar auc^ t)on bem SD^ajor bie S^ebe, wenn id^ red^t

gel^ört ^a^z," fagte %\ia nadjbenflic^. „D Xrubi, mir ift,

als ftünbe un§ nod; meit met)r Unglüd bet)or, al§ unö feit

3>ater§ Xobe fdjon betroffen ^at. @§ ift bod^ abfotut unbe-

greiflid^, raarum fic^ Tlu^ fo gänjlid^ t)on un^ gurüdgegogen

Ijat, feit bem 3:^age . .
."

„@r \)at aUx an §an§ einen fe^r lieben ©ratulationSs

brief gefd^rieben. 3<^ f^Ö^ ^i^^ ^^ ftanben furd;tbar nette

©ad^en über mid^ barin; id^ bin gan^ rot geworben beim

Sefen! Slber freilid^, baß er fid^ um Mama gar nid;t me^r
!ümmert unb immer mit biefem §errn oon ©darbt . . . bu,

übrigens l^abe ic^ bir fd^on er^äl^lt? ©eftern traf ic§ bie

©rete Slod^mi^ auf ber ©traße, bie mußte ja 2öunberbinge

üon bem fonberbaren 2lmeri!aner p berid^ten ! ®r foll überall

in unfern 5!reifen Sefud^ machen, außerorbentlid^ nobel auf*

treten unb fe^r angenehme 9Jlanieren l)aben. ®ie ©rete

nannte mir ein ^albeS ®u^enb 9iamen t)on jungen ^äbd^en
aus ber ©efeßfc^aft, bie fic^ alle auf i^n Hoffnung mad^ten.

9ktürlid^ ließ fie burd^bliden, baß fie felbft o^ne gmeifel

bie 2luSer!orene fein bürfte — l^a^a! ©ie l^at i^m an6)

fc^on lialb unb ^alb baS 35erfpred^en abgefd;meid^elt , baß

er feine ©olb- unb ©ilberabern in ©eutfd^lanb üerje^ren

mollte."

„©olb unb ©ilberabern?"

„3amol)l — §zxx von (5darbt foll in Kalifornien unb
anberSmo ®olbmäf(|ereien unb ©ilberbergmerfe unb mer meiß,

maS nod; aUeä befi^en, überljaupt unermeßlid) reld) fein.

Gin gang romami)c|er ß^araüer! @r bleibt babei, baß er
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nur in mäßigem SBol^lftanbe lebe, um eine grau ju finben,

bie i^n au§ ganj^ uneigennü^tger Siebe nimmt, ©in ^u

!omif(|er 9J^en[c^, nid^t raa^r? SIber er foll ftc^ in ben menigen

25>od)en feit bem 53a^ar :^u einem perfeften ^oüalier ent;

wicfelt ^aben — fagte ©rete."

„^u ^aft i^r ho6) nic^t erjäfilt, bafe ic^ . . .
?" fragte

Slfta unftcber.

„D nein, geiüi^ ni^t, obroo^l ic^ bie größte Suft

§alte."

gn biefer 2Beife plauberten bie Sd^tceftern fort, biä bog

©rtönen ber glurl§ürgIoc!e fie auf^orc^en machte.

„3d^ glaube, bie DJ^inna ift noc^ nii^t icieber jurücf,"

fagte 2:rubi ftc^ er^ebcnb. „^^ mu^ boc^ nad^l'e^en — wa^x--

fd^einlii^ ift ba§ mein §an§." ^amit eilte fie I)inau§.

Slfta feuf^te fc^roef auf unb lie§ i^re Strbeit auf ben

®d^o§ finfen. ©leid) barauf Dernalim fie brausen eine i^r

tt)o|lbe!annte Stimme, beren einft fo geliebter, weicher ^lang

fte erf^redft emporfd;euc^te. ^o^ e^e fie noc^ ba§ gin^^^^r

oerlaffen !onnte, l^atte fid^ bereits bie ^§ür geöffnet unb,

t)on irubi ^ereingeleitet , mar Stbriane ©rigorescu über bie

©d^roeße getreten.

!Utit ausgebreiteten Firmen ging fte ber alten greunbin

einige rafi^e ©c^ritte entgegen, blieb aber plö^lic| fielen,

manbte fic^ nac^ ^rubi surücf unb fragte: „2ßei§ beine

©d^rcefter?"

5lfta nidte nur mit bem ^opfe. ©ie mar im 2lugen=

blidE nod^ pöHig faffungsloS über ben unermarteten Sin--

bruc^ ber Dperettenfängerin unb muBte nid^t, mie fie il)r

Begegnen foHte. 3Zun füllte fte gar bie Slrme 2lbriane§ um
il^ren Dkdfen unb bie frifd^en Sippen preBten ftc§ gegen i^re

^eifee SOBange unb fud^ten tann i^rem 9JIunbe gu begegnen.

'bod) Slfta beugte unmißfürli^ ibren ^opf ^ur »Seite unb

löfte bie fefte ©c|linge ber gärtlic|en Slrme üon i^ren ©d^ultem,

inbem fte bie beiben feinbefc^ubten §änbe mit ben irrigen

ergriff unb mit fanfter ©eroalt ^erab^og.

i)ie einftigen ^enfionatöfreunbinnen ftanben nun S5ruft

on SBruft unb blidften einanber in bie Slugen.

„D meine Slfta, td^ mugte bic^ tDieberjel^en!" nal^m

Slbriane ba§ 2Bort. „ÜZeulic^ bei ber gürftin burften mir

un§ ja nic^t fennen. Unb bu, Söfe, l^aft beine 9RolIe fo gut

gefpielt, bafe id^ ganj unglüdlic^ tüar unb glaubte, bu mollteft

roirflidö nichts me^r tjon mir miffen, meil id^ jur Sü^ne
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gegangen Bin. SIber, nid^t rca^r, ba§ tft nid^tfo? §ter Bin

ic^ ni^t ^ianfa ©rigori, nic^t ma^r, fonbern beine alte, Hebe

Hbriane?''

2ßie i^r biefe ©timme roieber gu ^erjen brang! D^ne
bag fte e§ njufete, brüdtte fie bie Beiben roeic^en §änbe fefter

in ben i^ren, roä^renb fie faft ftotternb erroiberte : „Slbriane

!

^ä) raeife nid^t . . . id^ raar fo erfd^rodfen, entrüftet, als ic^

erful^r, burd^ ein 33ilb oon bir, baä mein SBruber mit pd^

i^erumträgt . . . wer bie ©rigori . .
."

„®ie ©rigori, biefe ^erfon!" rief bie ©ängerin, läd^elnb

mit l^od^mütigem ä^one unb fd^arfer SluSfprad^e be§ ©. Unb
bann fam fie ^rubi§ Slufforberung $la^ p nehmen nad^

unb ladete : „2ßie g'fpagig, ha^ grabe biefer fleine Lieutenant

von £er[en fic^ unter bie ©c^ar meiner l^offnung§lofen 2ln-

Beter BegeBen mugte, um ber ©d^roefter mein Qnfognito ^u

»erraten, ^c^ J^atte bie größte Suft, ben jungen §errn, beffen

^arte id^ fo pufig in meinen 33lumen fanb, gu fragen, oB

er mit jener Slfta t)on Serfen üerroanbt fei, meldte — et

cetera. . . . SlBer id^ l^ätte baburd^ gu leidet mein ©e^eimniS
preiSgeBen fönnen . . . unb aufeerbem empfing id^ aud^ ba«

mala nod^ feine §errenBefud^e!"

„damals?! Unb je^t?" fragte Slfta mit rafd^ auffteigen*

bem iRigBe^ogen.

„O, je^t Bin id^ ganj leid^tfinnig geworben, je^t empfange
ic^ fogar ben fedfen fleinen Lieutenant tjon Serfen!" oerfe^te

bie ©rtgori Reiter. SlBer fie Bemerfte fofort, bag il^r ^on
erfältenb auf 2lfta§ ©mpfinbungen roirfte, meldte fic| fd^on

fo geneigt gegeigt l^atten, im marmen ©tra^l ber l^erglic^en

S3egegnung ?^ur alten Siebe aufguBlül^en. Unb fie fe^te llug

unb entfd^loffen ^inju: „S)u meigt t)ielleid^t auS eigner @r-

fal^rung, Slfta, bafe ein üKäbd^en, meld^eS einen $feil tief

ba brin fi^en ^at, gegen atte ©efd^offe feft ift. Qa mir!--

lid^, marum foE id^ e§ nid^t fagen? — 5lbriane, bie ©tol?^e,

ift üerlieBt Bis üBer hk Dl^ren in einen ^ann, gu bem fie

in gani^ erBärmlid^er SlnBetung emporfd^aut, 'oen fie für ben

eingigen mirflid^en 9Jlann ^ält, ber i§r nod^ }e Begegnet

ift. . . . 2)en!e bir, id^ fönnte alle 2:age ^rinjefftn werben,

menn id^ moHte ; ber gute ^ring gü^ringen l^at mir'S geftern

auf bem gefte feiner 2^ante in unjroeibeutigfter 2Beife gu

oerftel^en gegeben, aber id^ l^aBc mid^ fc^önftenS Beban!t unb
il^n auSgefpottet nod^ oBenbrein; benn id^ Bin nun einmal

fo bumm, biefen amerüanifd^en 5Rr. ^^oBob^, biefen repuBlt=
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fanifd^en ^atjalier oon altem beutfd^en 3IbeI, ber fid^ üom
ec^loffergefeaen . .

."

„§err von ©cfarbt!" 2)er laute 3lußruf entfuhr 2:nibi

unroillfürltcl^.

Slbriane roanbte fid^ ^u betn jungen 9Käbc|en: „©ie
fennen §erm oon ©cfarbt?"

„3(^? D, rcir fa^en i§n einmal bei einem SBajar — er

war fo fomijc^! — Unb bann fa^en mx ©ie mit if)m in

einer ©rofd^fe nom 9f?ennen gurüdfommen." Xrubi fagte e§

einigermaßen befangen unb mit unfid^eren ©eitenblirfen auf
i^re ©c^roefter, wel^e offenbar erregt mit ber Duafte an ber

Slrmle^ne i^reä ^olfterfeffelg fpielte.

2lfta lachte neroög auf: „tiefer erftaunlid^e Slmerifaner

gel^t ja je^t in ber S3erliner ©efellfd6aft um vok dn ©eift,

um ben fleinen, l^eiratsfä^igen 3J^äbd;en bange gu machen!
Srid^t n)ie ein 2BoIf in bie ©c^af^ürben ein unb ftört ben
©eelenfrieben ber Sämmer, bie er nid^t frißt!"

Strubi hMtt erftaunt i^rer ©dfiroefter in ba§ erbleid^enbe

©efid^t unb Slbriane gucfte an^ i^rer nad^läffigen §altung
empor, al§ roenn fte ein eifiger §aud^ im diMm getroffen

l^ätte. 3^^^ 2(ugen befamen einen eigentümlichen ©lang,
t^re 5!J^ienen eine auffäEige ©efpanntljeit.

„2öa§ roiUft bu bamit fagen?" fragte fte mit ironifd^er

Sd^ärfe. „33in id^ ba§ aufgegeffene ©(^af nad^ beiner 2(n=

fid^t? Ober l^at er bid^ oieUeid^t felbft angebiffen, bag bu
i§m feinen Slppetit fo übelnimmft ?"

„gdO? 2Öa§ ge^t mid^ biefer §err mit feinem Slppetit

unb ©ef^mac! an?"
Slfta fd;tug bie güße übereinanbcr unb marf oeräd^tlid^

has, fd^öne §aupt auf.

„Bein ©efc^madt, roiUft bu fagen — für eine S^^eater^

prinjefftn, roie?" 2luc^ Slbriane fprac^ nun fe^r erregt,

©ie er§ob fid^ oon i^rem $la^e unb mad^te jtoei ©d^ritte

gegen bie ä^fiür, wie um bag 3i^"^ci^ i^^ne ein roeitereö

SBort gu üerlafjen.

©ie befann fid^ jebod^, ging roieber auf Slfta ju unb
fprad^, ftd^ erfic§tlid^ mülifam be^errfd^enb : „^cin, gräulein

t)on Serfen, fo bürfen bod^ groei einft fo gute greunbinnen
nid^t augeinanbergelien! 2lfta! 2Ba§ l^aft bu mir oorguroerfen?

Sßie fannft bu mic^ oerbammen, unge^ört — bloß rceil bu
nid^t begreifft, roie eine ®ame meiner §erfunft unb Silbung
^ur Dperettenfängerin werben fann!"
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,,tlnfer Temperament mar ja immer fe^r cerfd^iebert/

Toarf Slfta leidet i)in.

„D, meit gefehlt! 3J^em Temperament alletn ^at mic§

nid^t j^ur 35ü]^ne getrieben — aber ein unglürflid^eS ©d^idffal,

ein <Bd)id]ai — für bag gerabe i^r einiget SSerftänbniä

^aben foCtel!"

„2ßir?!" 33eibe ^äbd^en riefen e0 gleid^jeitig unb
blicften überrafd^t ^u ber ©pred^erin auf.

©ie trat bid;t hinter 2l[ta§ ©tu^l unb flüfterte il^r faft

in§ D^r: „(SS mar mein eigner SSater, ber mid^ in namem
lofeS ©lenb ftürgte, mein leiblid^er 3Sater, ber an bem Sanbe,

bem er biente, gum 3Serräter, jum ®iebe mürbe!"

2(ud^ Slfta fprang nun auf unb i^re Uantn Slugen

büßten bie ehemalige greunbin gornfunfelnb an. „Sein
SSater ein ..." ©ie fprad^ e§ nic^t au§, aber i^re S3ruft

mogte heftig unb fte battte !rampf^aft bie formalen ginger

xur gauft: ,,Unb bafür foHen gerabe mir ein befonbreS

^erftänbniS i^aben? 3d^ l^offe, bu mirft un§ ba§ er*

fraren?"

„^'^un, id^ badete, i^r müßtet mid^ red^t gut oerftel^en/'

üerfe|te bie ©erbin tro^ig. „Sebt i^r nid^t aud^ elenb unb

fümmerlic^ gsnug in eurem t)orne§men 50flügiggange, t)on

euren früheren SebenSgerool^nl^eiten mie burc§ eine d^inefifd^e

SJiauer getrennt? Unb roem üerbanft il^r ha^ anberS, al§

bem 2ei^tfinn eure§ 3Sater§?"

'^un er^ob fid^ auc^ ^t^rubi erfd^rotfen unb empört.

3lfta minfte i^r ©^raeigen ju unb nal^m 'oa^ 2ßort für

beibe : „Unb bu magft burd^ einen fold^en SSergleid^ ba§ Sln-

benfen unfer§ eblen, l&od^finnigen 3Sater§ ju oerunglimpfen,

ber ba§ ©elb mit üoUen §änben ausgab, meil er e§ oer«

ad^tete ..."

„Unb aud^ mit ootten §änben nal^m, wo er eä be!am,

ol^ne fid^ über bie ?^olgen grofee ©emiffenSbifje gu mad^en,

mie e§ fd^eint!" fiel 5lbriane i^r gereift in bie S^ebe. „^\t

eS etroa fo üiel ebler, feinen beften greunb um ba§ ©eine

gu bringen, a(§ einem Sanbe burd^ feinen ©igennu^ ©c^a-

ben gu^ufügen, 'oa^ gar nic^t einmal ba§ Saterlanb ift,

fonbern nur ber fd^led^te S^^^^ für groge ©ienftc, bie man
il^m erroieS?"

„Unfer 3Sater i^ätte feinen beften greunb ... ?!" rief

^rubt entrüftet.

Slbriane fa^ bie beiben 3Jläbd^en erftaunt an. „^ennt
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i^r benn bie ©efd^id^te voxxUiä) nid^t? — 3a, mein ©ott,

bann l^ätU \d) freilid) lieber fcf)n)eigen foHen!"

„5^u bift un§ Diec^enfc^aft fcl)ulbig/' ^errfd^te Stfta fie

an. „2Bir braui^en bein beleibigenbeä Sebauern nic^t!"

^in S3Iicf in 2I]'ta§ sornbleic^es ©efid^t, i^re l^afeerfüUten

Slugen geigten 2lbriane, ba^ l^ier nichts mel^r gut gu machen

fei, unb barum bequemte fte ftd^ gu er,^äf)Ien, roag erft am
ge[lrigen Slbenb ein ©efpräcf; mit ber offtnfjeigigen, fc^rüa^«

haften alten gürftin SerIeburg^S)romft^gü§ringen zufällig an§

Sid^t gebrad^t ^atte.

2)ie muntere alte ^ame ^atte fie fc^er^l^aft rcegen i§re§

SSer]§äItniffe§ gu bem merfipürbigen Slmerifaner generft, fie

bann beifeite gebogen unb i^r unter bem Siegel ber 3Ser-

fd^roiegen^eit anvertraut, 'oa^ fie felbft t)or brei^ig unb
einigen ^aijx^n, a(§ junge ünberlofe SöitiDe fterblic^ in einen

Lieutenant von ©darbt verliebt geroefen fei, ber mitfamt

feinem greunbe, bem Lieutenant grei^errn oon Scrjen,

roä^renb eines SJ^anöoerä in il^rem ©d^lojfe einquartiert ge^

mefen. ©er fü^ne junge Werfen l^obe i^r aUerfdileunigft —
iebenfaHs gut ©inrenfung feiner ftet§ etmaS auSgerenften

3Ser§ältniffe, ba^ fte im_merl;in etrca j^e^n bis giDclf 3a§re
älter gemefen feil — einen §eiratsantrag gemad^t, ben fte

jebod^ läd^elnb abgemiefen §abe. gür ben n)unber[d)i3nen

§errn von ©darbt bagegen unb feinen fanften S^enor ^abe

fte brei ganje Stage ^inburd^ fijrmlic^ ^erjbrec^enb gefdimad^tet,

bi§ fte am Slbenb beö legten, i^ren Siebesfummer noc^ fpät

im ^ar! bei 3Jlonbfd)ein fpagieren fü^renb, t§re englifd^e

©efeilfc^aftsbamve in ben Firmen be§ fd^önen jungen Dffeiers
überrafc|t f)aU. ©iefe fo plö^lic^ aufgefprungene Siebesglut

ermieS ftc^ feltfamertneife aU ein ftarfeS Dauerfeuer unb
fül^rte nad^ einem ^ö^re fd^on gur §eirat — einer rec^t um
cernünftigen Sieutenant§ijeirat; benn 5!JiiB C'(SalIogi;an, fo

^tefe bie junge Dame, mar fel)r §übfd^, fe^r brao unb red^t

gefreit, aber arm unb fränflic^ obenbretn. §err von ©darbt
|atte aud^ nid^ts ?iu^ufe|en, er mugte balb feinen Slbfd^ieb

nel^men unb einen bürgerlid^en 33eruf ergreifen. 9^un famen
bie ^infenben Soten in (^eitalt von red^t traurigen Briefen

ber einftigen 9J?ift D'SaEog^an an il^re l)o^e ©örinerin. Die
©efd^äfte i§re§ Ttanm^ gingen von ^al)x ju 3a^r fc^led^ter.

©r l^atte einft feinem geliebten ^ameraben, bem genialen

jungen grei^errn von Serfen, nad^ unb nac^ ben größten

Xeii feines 3SermögenS geliel^en unb biefer war, bei feinem

IV. 18. 8



- 114 —

imt)erbefferlic^en Seicf}tftnn in ®elbfad;en, ftetS auger ftanbe,

bie ©djulb feinen 3Serfpreci§ungen gemäß abzutragen. (Sr

gal^lte ^tiiar jiemlid) regelmäßig bie S^^fcn, aber ©cfarbt

beburfte gu feinen Ünternel^mungen burd^auS be§ Kapitals.

Smmer von neuem red^nete er bamit, baß Serfen enblid^

feinen 3Serbinblidj!eiten nadjfommen würbe — ftetö üergebenö!

®ie !rän!Iic^e fleine grau roar bem 3)rude ber t)on ^a'i)x

gu 3aE)r fd^merer auf tl)r laftenben ©orgen — gan^^ ge^

meiner 3^ttl)vung6forgen !
— nid^t gemadjfen, unb flarb mit

§interlaffung eine§ oieriäl^rigen Knaben — Stuboifg.

^ro^bem SlftaS §od^mut fte gereift unb erbittert ^atte,

empfanb ^i(briane bod^ nun 5Ritleib mit ben beiben 9){äbd}en,

als fie fa^, raeld^ tief fd^merj^aften ©inbrudf i§re @r5ä§lung

auf fie mad^te. Ql^r gutes §erg mar rafdö bereit, bie oorauf-

gegangene Äränfung ^u üergeffen. @ie üerraünfd^te innerlid^

i^re üorfd^nelle 3""9e ^^'^ mollte entfd^ulbigenb unb begüti*

genb ben SerfenS pfpred^en.

^oä) unterbrad^ fie Slfta fd^on bei 'oen erften 2ßorten,

unb fagte mit fdjlec^t gefpielter ©elaffenl^eit : „Unb bie gute

gürftin l^at natürlid^ i^rer einfügen ©efeßfd^aftsbame baS

alles bereitroiHigft geglaubt! S^ber, ber unfern 3Sater ge-

launt f)at, mürbe nid^t einen Slugenblid j^roeifeln, ^a^ biefe

gange ^ergbred^enbe ©efd^id^te ha& 9}?ärd^en einer geübten

Sriefbettlerin fei; aber freilid^, biefe l^armlofe alte Dperetten-

fürftin fd^eint t)on jel&er baS Talent befeffen gu l^aben, bie

fragmürbigften^^erfönlidjfeiten gu i^ren ^[^ertrauten gu mahlen!"

SlbrianeS gangeS ©efid^t bebedte fid^ für eine ©efunbe
mit buntler 9^öte, um bann leid^enblaß §u merben. ^^xe

fRed)tz faßte ben ©riff il^reS ©onnenfc^irmeS fefter, mie mcnn
fie i§n als eine ©dju^raaffe gegen einen plö^lid^en Eingriff

gu braud^cn gebadete. Mit ben ^itternben gingern ber Sinfen

jog fie ben Jürgen rötlid^en @d;leier oor baS ©efid^t, roanbte

fid^ langfam ber St^üre gu unb hxa^U nur mü^fam bie

Söortc lerauS: ,,Mademoise]le vous . . . c'est assez. Je

m'en vais."

^amit ging fie i^inauS. 3:;rubi moUte i^r folgen, um
il^r bie glurt^ür gu öffnen unb i^r ein guteS Sßort gur (^nt-

f(|ulbigung für bie ©d^mefter mitzugeben. 2lber Slfta mar
f(^neller als fie, ergriff fte l^art nm Slrme unb l^errfd^te fie

an: „<Du bleibft!"

33eibe ©d^meftern l)ordf)ten auf baS ©daließen ber 2:^üv

braußen, auf baS S3er§allen ber dritte auf ber ^t^reppe, bann
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liefen fte ftd^ jebe in einen 6ef]e( fallen, rote ^ingefd^Ieubert

üon ber 2Buc^t ber Sd^recfenshmbe.

Xrubi fanb juerft ^§ränen unb 2öorte. ,,)äd)\ 2(fta —
3)u c^Iaubft es ja bod^ auc|? 2ßenn bu nur raeinen rooUteft!

^<S) fürchte mxdg fo cor beinen trocfenen Stugen — fie machen
bid^ fo graufam, fo ungerecht!"

„Safe mir meine 3^^^/' f^Ö^c 2lfta nur unb Dann ftarrte

fie roieber oor fic^ ^in, aber i§r Stic! fdjien nad^ innen o^z-

rid^tet, roie roenn fie mit üBermübeten Slugen ü6er bie flurm=

gepeitfd^te Söelfenöbe if)rer aufgefd^redtten ©ebanfen nac^ einem

fernen ©tranbe auSluge.

®a§ ura)eimlid^e ^"^tegefpräc^ ber 9Jläbd^en rourbe gar

6alb burd^ bie ^ndk\)x ber ©jcelleng unterbreiten. ^I^rubi

trocfnete gefd^roinb i^re 2:]5ränen unb rerfui^te ber 5[Rutter

mit (eibli^ I)eiteren SJiienen entgegen;^uge^en. 2)oc^ ei)e fte

fie nod^ beroiUfommnet fjatte, roar Slfta groifc^en fte getreten

unb ^atte feft, \\)tnn a\xd) mit Sebenben Sippen, bie grage
get^an: „3ft e§ roa^r, ^JD^ama, ha^ unfer 3Sater feinen 3ugenb=
freunb (Gefärbt um fein 3Sermögen betrogen l)at'^. Sft es

roa()r, bog ?rÄU üon Gdfarbt ^tn Sorgen gum Dpfer gefallen

ift, bie unfer 3Sater über il^r §aupt brachte; bag er öen

greunb immer tiefer in§ ßlenb finfen fa^, roä^renb er t)on

Stufe 5u Stufe l)inaufftieg ^u ß^ren, ©lang unb SBo^lleben;

ba| er ben 3]ater fterben unb ben Sol^n überä 50^eer gießen

lie^, o^ne einen ginger gu rühren?"
„©roger ©olt im §immel — i§r roi^t aUeä!" ftö^nte

grau t)on Serfen unb ftü^te fid^ fd^roer auf bie ^ante bes

äi)d^e§, um nic^t um^ufinfen. „2öer — roer in aller Sßelt

l^at eg euc^ gefagt?"

„®§ ift alfo roa^r? Me§ roa^r!" f^rie Slfta bumpf
auf. Unb 2:rubi brängte ft^ unroiÜfürlid^ an bie Sruft ber

Sd^roefter unb umflammerte fie feft, roie um fie mit i^ren

gärtlid^en Sinnen ^u fc^ü^en gegen ba§ Ueberma^ be§ eignen,

roütenben Sd^mer^eS.

„SBer l)at eö eud^ gefagt?'' bel^arrte bie 93^utter in

atemlofer Spannung. „5ßar ber ^kjor ^ier?"

„9^ein, ber roar nid;t ba. 3l6er ber roeife e§ alfo auc^, ber

gute 9Jlann — unb tootlte mid^ an ben roieberaufgefunbeneii

So^n t)er!uppeln! 2öie mug id^ mic^ ba bei i^m bebanfen,

bafe er mid^ ein gan^^e§ SSermögen roert fcljä^te!" Slfta fagte

e§ mit troftlofer 33itter!eit.

„0 nein, nid^t fo, 5Ifta,'' fc^lud^ste bie 3}iutter auf. „5)u
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folIte[t il^m mit beiner §anb aud; bie Sd^ulb beö 3?ater^

triieberSringen, ir)m, bem 9Üd;t§aI)nenben. D, üerbammt euren

SSater nic^t. (Sr rcar leidsten ©inneä, er fonnte nid^t red;=

nen unb fparen unb er l)at c§ nie gelernt, benn fein ^]Olenfc^

änbert jemalö feine DIatur. Slber er §at bod^ auf feine Sßeife

reblic^ gefämpft, unb bie bitterfte 5Reue f)at i^n gequält unb
geftraft hi^ gum legten SItemguge. Unb wenn eS i^m axid)

fpät, 5u fpät erft glüdte, bie breifeigtaufenb Matt jurüd-

julegen, e§ ift i^m bod^ enblidj geglüdt unb nun ..."

„9?un l^aft bu fie bem red)tmäfeigen ©rben natürlich gleid^

ausgeliefert?" rief Slfta bajjraifd^en.

„^JZetn, iiS) n)ar fd^mad), ic^ ^abe ba§ @elb nod^ ^urüd^

bel^alten, nad^bem 'i>vi burd^ beine Slbrceifung bie fc^öne Sbee
beä 3J?aiorg jerftört ^tteft; id^ badjte . . . tc| wollte . .

.

§err von ©darbt meig ja nod^ t)on nii^tS."

„@r roeig eö no^ nid^t?" rief baö glü^enbc ?!Käbd^en

unb griff ftd^ an bie fd^mergenbe ©tirn. „"Jöenn er e§ wixh
lid^ noc^ nii^t gerougt ^at, 33lama, fo roirb er e§ je^t in

einer Stunbe roiffen; benn 2lbriane l^at un§ alleg entbedt

unb Slbriane ^a%t mxä) feit einer ©tunbe — unb fie l^atte

immer ein 5talent ^ur d\ad)Q ! @r mug "oa^ ©elb nod^ l^eute

l^aben, ^eute nod^ l^aben, 3Hama! SBenn bu baoor gurüd-

fd^euft, 5]^ama, gib mir baS @elb, gib eS mir fofort, unb

id^ — ^rubi unb id^ rooHen eö i^m felbft l^intragen — ober

Sobo !ann e§ i^m Eintragen, menn fid^ baS beffer fd^idt;

nur gleid^, gleid^ — menn fid^ beine ^inber nid^t unter bie

@rbe f^ämen foßen. 2Bo ift ba§ ©elb, mamaV
2)te ©Ecelleng ^atle fid^ ben §üt nom ^opfe geriffen,

oljne t)orl^er bie §utnabel l^eraug^ujiel^en. 3§re glec^ten

Ratten ftd^ ^al6 loSgelbft von ber grifur. ©ie atmete Irampf

-

^aft, mit offnem ^unbe, i§re klugen ftarrten Slfta an, als

fäfien fie ein ©efpenft.

„S)a§ ©elb? — 2)aS ®elb! - 5iKein ®ott, roaö l^aU

id^ get^an!''

Unb fie flol^ ^inraeg nor ben forf(^enben, ftrafcnben

S3liden i^rer ^od^ter, cor biefen reinen, glänjenben ?n^äbd;en-

augen flo^ fie baüon unb fd^lo^ fid; in i§rem 3""«^er ein.
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|el}utes gapitel.

^n n)elcf)em bev alte Tlu^o beutj'cf) rebet, ber 3Jiufifbireftor eine

geniale ^öee i^at un'b Srubi einen Äu^ awf ber 2;reppe befommt.

2Bäf)renb bie beiben ^Jläbdjen noc^ bei ^ifc^e jaBen —
bie SJtutter voax nic^t erfc^ienen, fonbern mit Schreiben in

t§rem 3^"^"^^^ befc^äftigt — löä^renb fie noc§ bei 2:i|(^e

fa^en, o§ne freiließ üiel genießen ^u fönnen in i^rer ^erjens-

angft, löurbe brausen ftarf, ungebulbig geflingelt. 3n ber

aufgeregten Stimmung, in tüeldjer fie fic§ ^eute befanben,

bünfte ben armen DJtäöc^en jebeS ©locfen^eiäjen, jeber natjenbe

Stritt al§ ein Signal für eine neue Sc^recfensbotfdjatt. Sie
waren aufgefprungen unb Ratten erfc^rocfen ilteffer unb
©abetn beifeite gefc^oben, als fic^ bie 2:l)ür öffnete unb
mit fur'^em, raul)em ©ruB ber 93tajor von ^Jiu^elt auf ber

©djroeüe erfc^ien.

„2Bo ift eure 3}tutter? ^d) muß fie fofort fprec^en!"

,3^»^^i« ^öt fic^ in ii^rem 3in^nier eingefdjloffen — ein

tüi^tiger 53rief ..."

„"^^m! 2Bar S3übo §eute fdjon ^ier?"

,;3a!"

„3ft bie ^Jlutter mit i§m fortgeroefen?"

,,2l^a! )^adtt' x6) mir's boc^!"

Gin Sd;lüffe( fdjnappte mit leichtem ^nad jurücf unb
grau Don Serfen ijffnete ^alb bie ^^ür i^reg 3^"^^ßi^^-

„Sie l;aben mit mir ju reben, lOlajor — bitte, fommen
Sie i)erein!"

D§ne bie jungen Xamen noc^ eines 33li(feä ^u mürbigen,

ftampfte er eilfertig quer burc^ bas gimmer unb üerfd;ipanb

im 5^ebengemad;e.

Unb gleic^ barauf oernalimen bie Sdjraeftem pon brinnen

bie mü^fam gebämpfte, zornige Stimme beg alten DJ^uj unb
baä 2tuffd;lud)^en ber 931utter. ^i)xt fdjlimme Sl^nung §atte

fie alfo nidjt betrogen; ba§ Ungeiüitter, ba§ 3a^re ge-

braucht ^atte, um -fid; über i^ren §äuptern 5ufammen5u=
j^ie^en, follte fic^ an biefem einen Unglüdätage Sd)lag auf
Schlag entlaben.

„^2(c§, Slfta, id^ ertrage e§ nic^t länger," fc^luc^jte ^rubi
auf, „nid^t ica^r, bu bift mir nid)t böfe, menn ic^ bid) cer-



— 118 —

taffe — roenn iä) mx^ ^u meinem §anS flüd^te?" Unb fte

brücfte i^r Xüd^Iein gegen bie überqueUenben klugen unb gin^.

,/Du ©lüdlidje!" pflerte Slfta hinter i^r brein. ©le

rief bem 5Räbci^en, 'oa^ e§ rafd; ben ^ifc^ abräumen möge
unb tnarf [id^ bann im ©djlaf^immer , "üa^ l^inter bem ©1*

ober Sogenannten 33erliner ^immer nad^ bem §ofe l^inauö lag,

l^albentfleibet auf i^r 53ett; benn ber 3:ag wax ^ei^ unb

fdjmül unb itjr ^opf fd^mer^^te fie gum Se^^fP^i^Se"-

gm Söo^njimmer, "oa^ nad) ber ©träfe ^inau§ lag, loaren

gegen bie [engenben ©Iral^len ber 5Kittagefonne bie Salou=

fieen ^erabgelaffen. ß§ mar bunfel im ^in^^ß^/ ß^^r bo$ ^eife

unb bumpf. ^-ie ßj:ccllen§ fa^ an ifirem ©d^reibtifc^ , ba§

§aar immer noc^ in Ünorbnung mie üorf)in, unb fie ftarrte mit

üermeinten 5(ugen auf ben l^alb befd^riebenen Briefbogen

l^in, auf meld^em fie bi§ je^t oergebenS t)erfud;t ^atte, S3obo

oon ber plö^lid^ oeränberten Sage ber 2)inge in Kenntnis

gu fe^en unb i§m bie Slusja^Iung beg er^ltenen ®elbe§ gu

verbieten.

Unb ber äRajor ging immer nod^ mit fd^meren ©d^ritten

l^in unb ^er, trocfnete fid^ bie perlen mit einem bunten

feibenen 5i:ud;e üon ber ©tirn unb fud^te fid) Suft ^u fc^af-

fen, inbem er mit bem Zeigefinger jmifd^en fragen unb §al§

^erumfu^r.

©ie ^atte i^m alle§ ergä^len muffen, bie alte greunbin,

mie es Sobo gelungen mar, fie gum 3:reubrud^ an bem legten

SßiHen i§re§ ©atten ^u überreben, unb mie fie bei i|rer

9^üd!e]^r Vxq St^öd^ter im SBefi^e beö fo lange forgfam ge^üte*

ten ©e^eimniffeS gefutiben hohe.

„©0 fo, bie "^^DläbelS raiffen'ß alfo?'' begann ber alte

OJiuj nad; einem längeren, peinigenben ©tillfd)n)eigen. ßlm,
ba bebanfen ©ie fid^ nur allerf$önften§ bei gräulein ©rigori,

23ere§rtefte! 2)er §immel meint eg immer nod) unoerbient

gut mit ginnen, ©ie fi^en am Sßegranbe mie angellebt unb

fe^en ^l)x S'^^l oor fid^, jum ©reifen nal^e; unb ba jammern

©ie, bag ©ie nii^t l^infommen !önnen unb beulen beileibe

nic^t baran, l;übf^ auf^ufteljen unb ein gügd^en t)or§ anbre

^u fe^en. 5Rein, ©ie toarten ab, bi§ ^\)mn ber §immel ein

freunblid^eg ©onnermetter über ben §al§ fc^idt , ba^ g^nen
§agel{örner mie bie SßaEnüffe gro^ um bie 9^afe fliegen

unb ©ie im $urra baconjagen unb bal^in, mo ©ie l^in--

gel^ören! — ^Rel^men ©ie mir'g frumm ober g'rab', »erel^rte

ferceUeng, aber maS ju arg ift, ift ju arg! Unb raenn id^ je^t
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nod^ md)t räfonnieren foEte, ba müBte tc^ Scf^ragfa^ne ftatt

(3aUe im Seibe fjaben!"

Gv ^atte ben ©eric^tSooUjie^ev auf ber 3traBe abge-

fangen, al§ er 33obo§ SBol^nung üerlieB, unb al§ jener i^m
mitgeteilt, mit raelc^er ^altblütigfeit ber Lieutenant i§m ge^

l^eifeen, ^eute nad^mittag um üier ha^ @elb abguljoten
, gleich

richtig gefc^loffen, ha^ er, auf bie S^raac^§eit feiner ^Olutter

bauenb, fie ^ur (lntnaf)me bes ©elbeS auä ber ^Reic^sbanf

§u bemegen fuc^en raerbe.

„Sie iDUBten ja, ba^ i^ eine fd^mad^e "^xan bin; marum
Ijahin 'Sie 3§fß S^^"^ fo gan^ von mir abgezogen? Qd^

mufete bodf) an 3^»sn irre raerben, lieber greunb \"

„Qi bu — @ift unb 'perrment ncc^ 'mal! — eine famofe
SogiÜ" mutete ber ^Dtajor unb machte einen unglücflic^en

5^erfud^ ^u lachen. ,rQahen 3^re ©reellen^ benn fo gan,^ unb
gar cergeffen, mos \(^ §0($benfeIben an meinem ©eburtatage
rorjutragen bie (I'^re {)atte? -Soahe id) g^nen nidjt ^aarflem
bie fdjonen golgen S^rer Dkc^giebigfeit gegen ^obo aufge^

,^äf;lt, ^abe ic^ ^i)nm nic§t jeben Sdiritt üorge^eic^net , hen
Sie 5U tt)im Ijatten, um ha§> Sc^limmfte ab^uvrenben unb
3^r guteä ©eroifjen ^u beina^ren? ^d) ^abe ^ijmn einen

^at alg greunb gegeben, roeil Sie xf)n t)erlangten — 'i^abt

id) benn fonft ein fR^djt über Sie? ^'ann xd) Sie benn
j^roingen, meine ^Sorfc^Iäge auszuführen? ^c^ moEte nur

fe^en, ob e§ ^^mn enblid) einmal (rrnft mar. Unb gerabe

raeil id^ Sl^re Sdjmac^^eit fenne, meil id^ meiB, bag Sie alles,

mag oerfluc^te ^l>flid^t unb Sc^ulbigfeit ^ei^t, mit golbner

DUidfid^tsIofigfeit ju be^anbeln lieben, bi§ bie ^immelfader-

mentfd^e 9^ot Sie i^mingt, barum ^ahe \d) für ein bigf^en

dtot geforgt, ein bi^c^en eingeljei^t, bamit ^ijmn ber mora-

lifd^e i)ampf nid^t ausgeben foHte! 3c§ 50g midö ^urücf,

bamit i^r fe^en foÜtet, 'oa^ e§ mir oerbammter Grnft mit

meinen 3f?atfd)Iägen geroefen, benn fonft _^altet i^r ja aud;

ba§ l^eiligfte ^reujbonnerraetter bloB für eine i)iebeblume, ein

faqon de parier, unb lad^t über ben broUigen alten 3J^u,^!

2öar ba§ alfo freunbfc^aftlid; oon mir gefjanbelt ober nid}t?''*

„Sie Ijahtn eg gemi^ nid^t anberä gemeint," oerfe^te

grau von Serfen mit niebergefc^tagenen 5(ugen. „^Tber Sie

muffen boc§ aud^ abgeben, baB Sobo nic^t gan5 unredjt batte,

trenn er ..."

,,2öenn er oerfpric^t, ba§ ©elb gan^ folibe mieber ,^u er-

roetten, ju erreitcn — 5U erfnobeln momöglic^/' braufte ber
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2l(te ungebulbig auf. n^^)^^^- @ie würben eö am (Snbe aud^

äu^crft lobengiüert finben, tüenn ber l^offnungStJoUe junge

3)iann, ba er !eine ßeroö^nlic^e Xante gu beerben ^at, Söed^fel

auf feine Xante $§arao gießen raoKte. 2Bag man atteS an

feinen tarnen erleben mu^, e§ ift n)ir!ltd; ber 3ßi^ii"9 gleici^!"

®ie gute 33aronin mu^te aUerbingö füt)len, bafe fie bem
gornmütigen alten ?D^ug reic^lidjen ©runb pm Xoben unb
©dielten gegeben i^abe, aber bennod^ mar e§ menfd^lid^, 'oai

fie fein biffiger, fd^ulmeifterlid^er Xon !rän!te unb gum SBiber=

ftanb reifte. Unb in ec^t meiblid^er 2ßeife begegnete fie feinen

^^orrcürfen burd; eine regelrechte — Sftetourtutfc^e!

„(£ä ift mirflic^ fe^r leidjt für m(i) 3Jlänner, bieSd^roäd^e

einer grau, einer i^utter fo j^u uer^ö^nen. 3^^^ ^6^6 »^^t,

ob e§ befonberS rü^mlid^ ift! 2öir grauen finb oiel öfter

genötigt, gegen bie ©timme unfer§ §erj^en§ unfre $flid^t gu

t|^un, al§ iljr Männer, bie i§r immer fo er^ben oon flein^

liefen ^Vorurteilen fpred)t, rcenn eö fid^ um (SrfüEung einer

^flid^t §anbelt, bie unfern 9ieigungen unbequem ift. §aben
©ie nidjt felbft ftetä über S^re vPflid^t räfonniert, folange

©ie ©olbat maren? §aben @ie jemals irgenb ein brennen-

beg ^ergensbebürfniS aufgegeben, um einer einfältigen $flid^t

gu folgen?"

Sie ^atte fe^r erregt gefprod^en unb ha^ §aupt ^erauS-

forbernb ju i§m erhoben. S^^t blieb ber ^J^ajor fte^en, raenbete

fi^ rafd^ gu iljr, trat einige ©d^ritte auf fie gu unb fa§ fie

mit einem ^lid an, ber fie gmang, i^re Slugen rafd^ nieber^

guf^lagen. <Sie errötete über unb über, unb biefe S^it^erfarbe

unf(|ull)iger ©d^am lieg bie SSiergigerin um ge§n 3a§re jünger

erfd^einen.

„2)a§ fragen ©ie mi^?" fagte ber alte Wln^ leife unb

faft meljmütig. Un'ü m^ einer längeren 2Beile erft, mä^renb
beren feine grauen Sleuglein gärtlic^ auf i^rer gergauften ^aar^

frifur geruht f)atUn, na^m er feinen 9f?unbgang mieber auf,

feierte aber balb mieber gu bem ©d)reibtifd^ gurüd, an roeldjem

bie Baronin gefenften §aupteg fafe, unb legte i^r fanft cme
§anb auf bie ©djulter.

„§eute bürfen ©ie e§ ja erfal^ren, raenn ©ie e§ nod^

nid^t gemußt laben," fagte er, eigen läc^elnb: „3d^ i^abe ©ie
geliebt, ^iJiatl^ilbe, con bem Xage, an bem ic§ ©ie guerft alä

Sraut meines Äameraben Serfen fa§! ©ang toll unb uncer*

nünftig geliebt l^ab' ic^ ©ie — unb bod^ nid^t gemudt, roic

ber ©clbat im ©liebe, menn'g ftiUgeftanben l^eigt unb i§m
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bie ©ni^en in bte 9^Q[e fried;en rcoKen. 3^a, unb in§n3ifc^en

ift ber 5^orpu5 fetter unb bas §er5 ntellcic^t ein 6iB<^en magerer

geworben — aber ic^ bin boj immer nod^ ber alte ^ageftol^e

fcnfel 3}^u§ geblieben, ber §ur 33elo§nung für feine ^offnungö:

(ofe Siebe jur 5)iama nun njenigftens an ben ^inbern ein biB-

^en greube erleben möd^te. Sßenn's i§m aber fo fauer ge:

mad^t rairb, bann ift'S i|m aud^ nic^t gu üerbenfen, roenn er

'mal ein bi^^en fpeftafelt."

grau t)on Serfen trocfnete fic^ bie frifc^en S^ränen auä

ben Slugen. $Dann erl^ob fie fic^^afc^, reichte bem ^J^ajor beibe

§änbe unb fagte läc^elnb: „^eien Sie mir nidjt §u bbfe,

lieber greunb! Unb fagen Sie nid)t, bafe 3^r ^erj mager

geworben fei: ic§_ \:)ätU ^^x treueä |tarfe§ §er§ je^t nötiger

als je! ^06) nie im 2zhen ^abe ic§ mic§ fo elenb, fi^raac^

unb l)ilfIo§ gefüljlt, mie in ben 2^agen, mo Sie ftc^ fo groUenö

Don un§ abgeroenbet Ratten."

S^er SRajor ^og iljren 2lrm in ben feinigen unb fül)rte

fte fo in il^rem eignen 3ii^^s^ fpagieren. Sein ©efu^t raar

in leb!^after 33en)egung, feine guten 'ilugen bli^ten unter ben

bufc^igen brauen balb energifc§ auf, balb na{)men fie mieber

einen finnenben Slusbrud an. ßr ^atte offenbar bie größte

£ufl, etraas §u fagen, etraas gan^ Ueberraf($enbe§ , oieHeic^t

l^erglic^ 2iJilI!ommene§, nielleic^t 2ä($erli(^e§. 216er fcbliefelic^

gab's in feinen fetten Sü<^^n einen fic§t6aren 'Mnd
; fein 'Ser-

ftanb ^atte gematint: 2L'irfinbgu alt, um unoernünftig ^u fein!

Unb bann blieb er ftel)en unb fagte, ^u einem anbern ©egen*

flanbe überfpringenb: „®er ©eric^tsüolläiel^er toirb §eute nac^s

mittag nic^t gu 33obo fommen — Sie merben fic§ baä ©elb

t)on i§m roiebergeben laffen unb bie ooKftänbige Summe
fobalb mie möglich §errn oon ©darbt -aufteilen. Unb auQ

alter greunbf^aft rcill ic^ 3l)nen pr (Srleid;terung ber un*

angenehmen Aufgabe fogar noc^ eine Süge erlauben, menn
Sie fid) mit ber ganjen 2Sa^r§eit nic^t l)erau5trauen, Sie

bürfen fagen, Sie Ratten erft burd^ gräulein ©rigori erfahren,

bafe er berjenige ©darbt fei, melc^er. . . . ^a§ id^ aUeö geraupt

unb bie ^e!anntfd;aft mit Slfta abfic^tlid^ eingeleitet i^abe,

ba§ brauchen Sie nic^t gu cerraten."

„^2lber glauben Sie, bafe er fid^ ha% nid^t felber ^ufammen-
reimt? 5Rein! Sie follen fe^en, ba| ic^ je^t roirflid) meinen
^eld^ bi§ ,^ur 9Reige leere. SÖenn ic§ nur roügte, roie Sie
bann ?^u g^rem ©elbe lommen foUen!"

2)er SJiajor na§m in einem 2e§nftu§le -^la^. „§m! $ml
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Saffen «Sie iin§ einmal nad;bcn!en!" fagte er Täd^elnb unb
lub anö) bie Baronin ^um Si^en ein.

3m elften 6torfn)er! bei „^rofe[for ®iebiid;fen unb 3Sater",

tüie ber 2((te fid; unb feinen §anö immer ftol^^ oorfteHte unb
anmelben lie^, mürbe gleid^s^itig ebenfo erregt unb eifrig

beratfdjlagt roie oben im britten ®to(f. St^rubi fafe neben

i()rem Verlobten auf bem 6ofa ber guten 'Bixibz. @r l^atte

ben 2lrm um i^re §üfte gelegt, fie fd^miegte i^r £öpfc^en an

feine ©d)ultern. ^er §err 9Jiufi!bire!tor a. $D. mar natürlich

an^ babei mie immer! ®er gute ©c^miegerpapa litt fo gufagen
am tl)ätlic|en SSerfolgungSma^nfinn; ha^ ^eiBt: er l)atte bie

!ran!()afte 9Zeigung, ba§ 33rautpaar auf ©(^ritt unb ^ritt ju

verfolgen! @r mar in biefer ^e^^ie^ung faft fd;limmer al§

felbft bie forreftefte Xante; iebod^ nic§t mie eine fold;e an^

©ci^idltdj!eit§fanati§mu§, ^iggunft ober 9fteib, fonbern lebig«

lid^ au§ SSaterroonne! ®a er nun bod^ einmal nid;t, ober

bod^ nur auf 3Kinuten l^öd^fteng, lo§ -^u merben mar, fo Ratten

bie Siebenben gar balb, alle 33anbe frommer ^d)tn gerreifeenb,

fid^ "oaxan gemöl^nt, ben ^aißa aU Suft an^uje^en, fobalb fie

baS S3ebürfni§ empfanben, fid^ j^u fofen unb ju bergen. IXnb

ber munberlid^e fleine §err mar überglüdli^ , menn er hti

fold^en, oft red^t langmierigen pantomimifd;en SSorfteHungen

in ber ^ö^eren Slüg* unb ftofeJunft S^H^ f^in burfte. @r
pflegte bann in bie gegenüberliegenbe ©de be§ 3^"^«^^^^ h^
flüddten, fid^ mie ein mad;tl^abenber ^apa ©tord^ auf ein 3Bein

5u fteKen, mit atemlofer ©pannung \)a^ ©d^aufpiel burd^ bie

golbene 33rille ^u genießen unb nad^ ^eenbigung jebes 2l!te§

mit 33egeifterung gu applaubieren unb bis! ba capo! nod;

einmal! ^u rufen, bi§ bie oerliebten 2xTßpm fid^ ge^orfam

mieber vereinigt Ijatten.

©0 mar er benn aud^ l^eute im 33unbe ber britte unb
l^iirte ooUer Xeilna^me, aU für i^n mitbeftimmt, 5lrubi§ ©r«

jä^lung mit an.

®a§ gute ^inb ^tte fid^ gu feinem ©eliebten geflüd^tet,

um bem bebrüdten §erjen Suft gu mad^en, aber nid^t bebad^t,

ma§ oon all bem 3:;raurigen, baö fid^ l^eute offenbart l&atte,

ttma mitteilbar fei unb wa^ nid^t. ©o !am e§, baß Ärubi
fortmä^renb in i^rer ©rga^lung ftolperte unb fteden blieb.

3Son ber fd^meren ©d^ulb, bie ber feiige SSater gegen bie

gamilie auf fein ©emiffen gelaben, fonnte fie aud^ bem
Bräutigam nid^t reben — ber ©ebanfe allein erfüllte fie mit

einer Slngft unb ©d;am, al6 foHte fie oon fic^ felbft ein fd^mä^-
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Itd^e§ SSerBred^en befennen. Sie felbft, bie i^ren 3Sater fester ange=

htUt ^atte, wax überzeugt, baf3 er nur fc^raad^, nidjt fc^mad^noU

gel^anbelt baben formte; aber ruas mußten grembe baöon benten

!

(Sie fagte alfo nichts, al§ trag fic^ auf bas 3]er^ä(tniö

grcifc^en älfta unb SIbriane begog, fie fprad^ üon fic^ felbft unb

öer DJ^utter gar ni^t, fonbern gab nur i^rer S3eforgniö um
bie <Sd)tDefter Slusbrucf. ®ie ®iebri(f)fen§ rcufeten, ba| §err

Don Gefärbt üergebens um älftae .panb gert)orben §atte; 2;tubi

l^atte tf)nen auc^ nid^t i^re Ueber^euguttg oorent^alten, baB

bie i^d^roefter tro^, ober uielleic^t gerabe nac^ ber ^urücftoeifung,

bie leb^aftefte, "innerlid^fte ieilnaljme für ben 5(merifaner

liegte, eine ^eilna^me, bie nun burc^ bie ßiferfudjt auf bie

einflige Jyreunbin lei^t in ^eü'e Öiebesflammen auflobern

modjte. ©c^on mel^rmak Ratten bie brei 'Verlobten (ben 2Rufif=

bireftor nämlid^ immer mit eingerei^net) ernflli^ in ßrrnägung

gebogen, ob man nid^t auf unauffällige 2Beife eine neue 2In:

nä^erung graifc^en Slfta unb bem ungetreuen, anfc^einenb fo

tröftbaren greier herbeiführen fönnte. ^5ei ©elegen^eit jenes

SBefuc^eS bei ber alten gürftin ^atte bie ©rigori auf Ärubi

einen fel)r guten ©inbrucf gemacht. Sie fonnte fic^ nic^t üor«

fteUen, mie biefe feingebilbete, fo gar nic^t ^albroeltlid^ auf-

tretenbe $Dame bes Umganges mit i^rer Sdjraefter fo unroürbig

fein foHte. Sie erfannte an, baB ber Seruf ber Hünftlerin

einen freien 3]erfe^r mit ?0^cinnern mit fid; brachte, unb den
baraug fc^loB fie gan§ richtig, ba^ burc^aug nid;t etwa ein

leibenfa^aftli^eS 3]er§ältni§ ^mifc^en ber Dperetten^^icaunb

§errn ron (Gefärbt su beftel)en brauche, unb baB 'Sianfa ©rigori

unter 53erufung auf Stbriane ©rigoreScu tüol)l gar ju bewegen

fein bürfte, ha^ 2Berf ber 5?erföl)nung j^inldjen Slfta unb
Sf^ubolf felbft förbern ^n Reifen. 2(uc^ ^$rofeffor ^iebric^fen

unb 3Sater Ratten biefe §offnung geteilt unb fid^ erboten,

^errn von ©darbt, falls fie fic^ i^m" unauffällig nähern fönnten,

^^ur ,,2Bieberaufna^me beS ^Serfa^rens'' anjurei^en. 3la(^ bem
]()eutigen Sluftritt gmifc^en ben einftigen "greunbinnen fd^ien

jebod^ ^iebridjfenS eine 35erfb^nung faum me^r benfbar unb

bie 33efürd^tung burc^auS gerechtfertigt, Mi bie mirflid; fc^mer^

gefränfte Sängerin nunmehr alle Slünfte ber 33erfü^rung inS

treffen führen mürbe, um fid^ 9iubolfS Sltteinbefi^ ju fiebern

unb fid^ an ber 9Zieberlage ber ©egnerin ^u meiSen.

„5ld^, i^r hättet nur fe^en fotlen," fagte 2:rubi, „rote

Slfta mi^ am Slrme padte unb uon ber Xtjür lüegjog,

als \6) ber ©rigori nachlaufen rooHte! Unb fie rerbiente fo
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^e^r ein entfdjulbigenbeö, freunblirfjeö 2Bort. ©er erfte @tn-

brucf, ben td) üon einem 5Dlenf(^en ^atte, täufrfjte mid) big

je|t nod; nie. 2)ie ©rigori ift feine unroüibige ^]5erfon, ^anf^

geroi^ nic^t! Unb fie tarn Hfta fo liebeooll entgegen — roenn

fie ein bö[e§ 3Sort gefagt ]f)at, fo ift fie burd^ ^^^^ fdjUmmere
ba^u gereij^t roorben. Sßigt i^r, ic^ ^ätte bie größte Suft,

noc^ l^eute 'oa^ gräulein auf^ufud^en unb fie für 2lfta§ §eftig-

feit um SSerjei^ung gu bitten."

„^rubi, Siebd^en! 2öo benfft bu ^in?" rief ber ^rofeffor

„SBarum nid^t? @ine S)ame, bie § errenbefud^e empfängt,
n)irb ja rool^l au(i) ©amenbefud^e empfangen!" fd^erjte baä

!)Jiäbd)en. „Unb üietteid^t treffe id^ gar ^ufäüig ben Slmerüaner

bort, ha fönnte id^ i^m gleid^ ein bi^d^en ju üerfte^en geben,

hai . .
."

„2lber ^inb! 2)ie ftolge 2lfta mürbe bir fo etmag nun
unb nimmermehr oergei^en. Sebenfe bo^ ..."

„5Id) mag! Söenn e§ ^ilft, mürbe fie'g fdjon üerjei^en

;

benn je^t liebt fie i^n über bie Maitn. Sßegen eineö gleid^-

gültigen 9Jlenfd^en gerät !ein ?iJiäbd^en in fo blinben, eifere

füc^tigen S^xn. 3<^ mürbe mir and) gar fein ©emiffen barauS

machen, ber ©rigori i^ren Sieb^aber roieber abzujagen; menn
eine Dperettenfängerin einen fidleren unb fe§r anftänbigen

^ringen in petto i)at, mirb fie fi^ fd^on gu tröften miffen!

Üebrigeng l^at fie fein SBort darüber oerloren, ob §err von
©darbt fte etroa aud^ fo unfinnig liebt ober gar heiraten mill,

mie ber braoe güb ringen."

„Slber gutes ärubc^en," be^arrte ber $rofeffor, „bu bift

t)oc^ fonft nid^t fo naiu ! 2öenn ber ^ring roirfUc^ bergleid^en

Slnbeutungen geraagt ijätU, er mürbe fic^ ^üten unb fie ma^r
machen! SIber eä gtbt eben genug junge ©amen, bie l^inter

jeber nid^tSfagenben fleinen Slnfpielung gletd) einen §eirat§i

antrag roittern. 3Rein, mein Äinb, fd^lage bir biefe ungtüdtid^e

Sbee aug bem ©inn. @§ ift gang unmöglid^, ba§ bu biefer

©ame in fold^er 2ßeife nad^läufft!"

„2(ber ^inber, fo geilen mir bod^ alle brei l^in," rief ber

üJtufübireftor unb fc^hig fid^ laut aufg ^nie. „D, ic^ fage

€ud^, id^ üerfte^e mit ben i^eaterbamen umguge^en — idi)

l^abe boc^ nid^t umfonft fünf S^^re l^intereinanber bie Dpern=

faifon in ^aferaalf birigiert! ©ie 6ad^e miH ic^ fd;on beifeln."

©iebric^fen @o^n bemühte fid^, ©iebridjfen ^at^x gut*

mutig auSguladjcn; fein 2ad;en verriet jebod^ beutlic^ genug,



— 125 —

bog er ftd^ red^t l^crglid^ orderte üBer ben t^örid^ten SSorfci^rag

feines $apag, roeldjer an ^iabetät ben ber flugen fleinen

Saroneffe entfd^ieben roeit übertraf.

„9iun, bann laffen rair'S alfo bleiben!" enlfd^ieb hk oer-

njetnte, fleine Sraut etraaS fdjmoITenb : „Unfer §err $rofeffor

tft })znte fe^r unjugänglid^ unb l)axi^ex?,x^. ^at jic^ geraife

am SSormittag mit ^niftentteren befd;äftigt. 3dj roill mic^

nur l^inter ben alten Tlu^ ftecfen, ber fann rcenigftenS bem
$errn von ©darbt gu rerfieFjen geben, "oa^ ncd^ nid^t aller

äage Slbenb fei. ^ä) I^abe fo eine 2l§nung, al§ mü^te etroaä

gang trauriges gefc^el^en, roenn man ben bummen Verliebten

nid^t red^t,^eitig Tlnt mad)t 2ln mir foll e§ nidjt liegen, xüznn

e§ fo ge§t, mie in ber 5^omi3bte, roo bie Seute immer frampf-

l^aft ba§ redete SBort gu fagen üermeiben, blog bamit 'i>a^

©tüd nod^ einen 2(!t mel^r friegt. — 2(bieu, ^rofeffor ®ieb--

ridjfen unb Sßater — xä) mug mid^ fputen, bamit x6) ben

SJiajor nod^ antreffe."

®te l^ufd^te flin! gur X^üx l^inauS
,
§an§ Sol^engrin

eiligft i^inter i§r brein. Unb brausen in bem bunflen Vor-

flur fd^log er fie nod^ einmal in bie Slrme unb füfete fie

rcunberfd^ön ahl ©ar ni^t mie ein fo raürbeoolleS, gelebrteS

Ungetüm, fonbern mie ein gang gemeint)erftänblid;er SJienfd^

unb Siebl^aber. Unb munberbar: ber ©($n)iegerpapa fam gum
erftenmal, feit fie oerlobt maren, nid^t l^ititerbretn gelaufen,

um ben 2lbfd^ieb§fu§ al§ entl)ufiaftifc^er gufdjauer mitguge*

niesen, fonbern blieb ftill im ^immer ft^en, auf bem näm-
lid^en %Ud, auf roeldjem er bislang gefeffen l^atte unb blidte

vox fi^ l^in, offenbar gang in feine meltberaegenben ©ebanfen
verloren. —

Sllä ^rubi eben bie le^te ^^reppe §inauffteigen rooUte,

lam t§r ber alte 3Jlug entgegen, puftenb unb mit einem red^t

fel^r roten Äopfe. Unb fie mad^te fofort feljit, ^ing ftd^ in

feinen 2lrm unb ftieg langfam mit i^m l^inunter, inbem fte

il^n babei fd^meid^elnb über bie Urfad^e feiner ©rregung, über

bie gel^eimniSoolle 3lngelegen^eit grcifdjen 93obo unb ber

9Jlutter auS'^uforfd^en fud^te. Slber ber DJIajor l^ielt l^eute

bid§t wie ein ^atentoerf^lu^ unb fagte nur: „3^id^tg für

fleine neugierige ^JJarjeUS!"

^ann aber begann er umgefel^rt fte auSgufragen über

alles, maS bie ®rigori gefagt ^nlte, unb 3^rubi t)erf($n)ieg

i^m nid^tS unb fügte il^rem'Seric^t nod^ bie l^^rglidjc ^itte

l^ingu, bod^ ja baS ©einige bagu beigutragen, bafe 9iubolf
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fid^ Slfta raieber naivere, benu fie glaube bafür einfterjcn jii

fönnen, bag er fid^ feinen .^üeiten ^orb Ijolen raürbe.

®er alte SRuj blieb [teilen — eg roar auf bem unterften

2:reppenabfa^ — fal^ Xrubi an, fragte fid^ l^inter bem linfen

D^r, lieg einige unKare ©run^^laute Ijören, fa^ raieber 'oa^

^aronefid;en üon oben bi§ unten an unb na§m e§ bann
plö^lic§ feft beim ^opf, um i§m einen ^öd^ft bieberen ^JJ^ajorS-

fufe auf bie erfd^rodtenen Sippen ^u brüdten.

2:;rubi l^atte in ber Ueberrafd;ung einen tleinen ©d^rei

auSgeftogen.

„©ei ftiH, ^inb!" pfterte ber alte mn^. „2öenn hu
mir bie 2mie gufammenfc^reift, bann fag' id/ä öffentlid^, bag

bu ber einzige üernünftige ^erl in ber gangen gamilie Serfen

bift. Slbieu — unb grü§ beinen ©d)a^ von mir."

®amit ftampfte er eiligft bie legten ©tufen hinunter

unb j\um §aufe ^inaug.

fcrubi blidte i§m nad^, feufgte, läd^elte unb flomm bann
roieber leidet unb febernb roie ein ^llpenfinb bie brei 2^reppen

^u i^rer SBo^nung empor. 3Sor ®iebrid;fen§ %^nv mad^te

fic nid^t §alt, benn fie füllte fid^ üorberljanb genug gefügt.

Elftes ga^itel.

Sn roefc^etn gut gegeffen unb oiel üon Pflaumen gerebet wirb,

roä^renb ber aJiuftfbire!tor am |)ungcrtud^e nagt, ^ro^ attebem

rettet er foroo^I baä 3ioaftbeef alö auc^ bie ©emütlic^feit. ©in fef)r

langeä unb fe^r n)trf)ttge§ Kapitel.

2lm Slbenb beöfelben Xageg finben mir gräulein ©rigori

eifrigft mit ben SSorbereitungen gu i^rer Slbreife befd^äftigt.

®ie ©pielgeit be§ SBal^allat^eaterS ^atte i^r @nbe erreicht,

unb bie lorbeerfatte ^rimabonna l^ielt nun nid;t§ me^r in

S3erlin feft. 3l)r Dber^ofmeifter
,
§err oon ©darbt, l^atte

fid^ bereit erüärt, an^ nod^ ba§ 21'mt eineg 9ieifemarfd^all§

übernehmen unb fie nad^ §elgolanb begleiten gu motten.

gräulein 33ianfa, ober fagen mir — ba fie oorläufig

nichts me§r mit bem ^^eater^^ettel gu fd^affen Ijat — lieber

Slbriane, reidjte ber vox einem großen offnen S^eifeforbe
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fnieenben 3ofe üerfd^iebene ^(eibunggftücfe ^u, welche fte au§

i^ren überall in roüftem ^urc^einanber aufgehäuften 33efi|=

tümern ^^ufammenfud^te, nid^t o^ne ifjver inneren ÜnruFie unb
Hngebulb öfters burd^ i^eftigeS S^^^^eit^en cerfnoteter S3änber,

an Defen unb §a!en feft^ängenber (5pi|enBe|ä|e unb anbre

Unarten Sluöbruc! ju geben. 2)ie Qoft lachte hinter bem
iHüdfen i§rer §errin, toenn fte fie fo planlos unb über=

l&aftig in ben Sleiber^aufen, ben 2Bäfcf;ebergen, ben auSge^

gogenen 6d^ubfäd^ern unb offnen Sd^ränfen l^erumraübien

falj, unb einmal fonnte fie fic^ fogar nic^t enthalten, laut

]^erauö,5upla^en unb ju fagen: „D S^ffeS, gnäbig Jräulein,

bei un§ fiept'S §eute au§! ®a rairb §err üon Scfarbt erft

feine greube bran ^aben."

„Sd^iüeigen Sie ftiU! Sßas erlauben @ie fid^ ?" I^errfc^te

Slbriane ba§ 3}^äbd^en an. Sie wax l^eute fe^r ungnäbig —
e§ roar ba§ erfte Tlal, ha^ fie bem fel^r bienftroiüigen unb
braud^baren DJläbd^en ein böfe§ 2öort fagte. ^er Sluftritt

bei Serfeng l^atte fie im Snnerften erregt, i§r leidet eri^i^teä

Slut !o(^te nod^ in i^ren Slbern unb mit peinigenber Un=
gebulb erwartete fte D^uboIfS 33efud^, um i§m i§r übert)oIIe§

§erj augjufc^ütten unb i^n gum §^6 9^96" biefe gamilie

gu entflammen, bie fein unb feiner Altern SSer^ängniS ge-

roefen roar.

SBarum er nur gerabe l^eute fo lange auf fic^ rcarten

lieg? Slbriane fal^ aUe fünf 93linuten minbeftenS nad^ ber

Vi\)x — e§ raar balb aä)t\ Sftubolf roar feit jenem ä^age,

an welchem fie i^m i^re Sebenegefc^id^te er^ä^lt l^atte, aüf=

faUenberroeife immer feltener gefommen. 2Bar e§ benfbar,

ia^ er fte weniger liebte, feit er i^re SSergangenl^eit fannte?

9?ein, ba§ roar feinem ß^arafter nad^ unbenfbar. §enU
ntufete er ja aber fommen; er ^atte oerfproc^en paden su
l^elfen — morgen rooü'ten fie §ufammen abreißen.

®a ertönte bie glurglodfe. ßnblic^! 2)ie 3ofe roollte

auffpringen, aber SIbriane gebot i§r, ru|ig weiter ^u paden
unb flog felbft nad^ ber ^^ür, um bem lang ©rrcarteten gu

öffnen, ©ie fu^r enttäufd^t gurüdf unb l^ätte faft bem t|r

gänjlid^ fremben alten §errn bie 3^§ür üor ber 9^afe raieber

gugefc^lagen, raetcfjer, ben §ut in ber §anb unb fid^ einmal

über ba§ anbre ^öflid^ oerneigenb, ba brausen ftanb, fii^ mit

»ergnügtem Säd^eln als ben 9}hifi!bircftor ®iebric|fen Dor^

fteEte unb um fünf 5Jiinuten ©efjör bat.

„3a, mein §err, ic^ mu^ fe§r bcbauern, <Sie nid^t l^erein-
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bitten j^u fönnen. ^d) hin beim $acfen, ba i^ morgen oers

reife, können ©ie mir nid)t I)ier fagen . . . ? ^d^ fann
mirflid) feinen ^errenbefud^ me§r annehmen."

„0, ba§ mad;t gar nid^tS au^/' beeilte fid^ ber fe^r er=

l^i^te 5)tiifi!bireftor läd^elnb gu ermibern. ,,^6) bin and) fo

j^u fagen ©amenbefud^ — l^al^a! — ja: i^ fomme nämltd^ in

©ad^en einer ®ame." @r ful^r fid^ fe^r rafc^ unb oberfläd^-

lid^ mit bem ^afd^entud^ über bie ©tirn unb ladete bann
nod^malg baS gräulein freunblid^^rerlegen an.

„9Zun, wenn eö ©ie nid^t geniert — bitte, treten ©ie
nä^er!" 2lbriane feufjte unb mteä i§n in 'oa^ Sßo^ngimmer.
3SergebenS fal) fie fid^ nad^ einem leeren ©tul^le um, ben fie

t§m anbieten fönnte.

@r aber bemerfte rafd^ i^re SSerlegen^eit unb rief, mieber

itma^ reid^lid^ laut aufla(|enb: „D bitte, bemül^en ©ie fid^

nid^t, barüber fe^en mir unä fd^on nod^ ^inroeg." Unb feine

furj^en Seind^en fedf lüpfenb, turnte er über einen ben 2öeg

oerfperrenben 9^eife!orb meg unb fe^te fid^ auf benfelben.

©ie mufete lad^en über feine brottige 5!Jlanier fid^ ein«

jufü^ren; unb bann fiel i^r ein, mo unb in meld^er 3Ser<

binbung fie ben ^^lamen ^iebrid^fen fd^on gehört ^abe. „©ie
finb, menn id^ nid^t irre . .

." begann fie ?^5gernb.

„©ang red^t, ja; ber SSater t)om ^rofefford^en unb ber

©c^roiegeröater t)om ^aronegd^en. Unb ba§ SSaronegd^en, baä

l^ätte ^t)mn ^ivoa^ gu fngen, nämlid^ . . . menn ..."

„©ie fönnen tnsmif^en ^l)xzn Koffer fertig ipadm"
manbte fid^ Slbriane an bie 3ofe, ben 9Bunfd^ beS 3Jlufif*

bireftor§ erratenb.

©ie l^atte einen ©to§ 2Bäfd^e von einem ©tu^le entfernt

unb bem fleinen §errn gegenüber $la^ genommen.
„3Son ^räulein 2:;rubi l^aben ©ie mir etmaS auggurid^ten?"

forfd^te fie neugierig, al§ ba§ 93Mbdjen gegangen mar.

„3a, aUerbingä, gemiffermagen ..." er flodfte, fa^ il^r

mieber, broßig lad;enb, gerabe in§ ©efid^t, unb bann beugte

er fid^ plöfelid^ rafd^ gu i^r l^inüber, rief gan<^ toEbreift:

„3, »«ein ©djnudel(|en!" unb »erfud^te i^r bie Söangen gu

ilopfen.

©ie fprang oon i§rem ©tul^le auf unb mafe i^n »om
©d^eitel big j^ur ©o^le mit einem 33lide, ber i^m fofort flar

mad^te, "üa^ biefe etroaä einfädle 2Beife, fid^ ba§ SSertrauen

einer jungen ®ame gu ermerben, in biefem galle nid^t gang

fo mo^l angebrad^t gen)efen fei, mie melleid;t einft beim
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«|]afen)al!er Dpempetfonal. Unb [eine qän^lit^ üerblüffte,

fafi'ungslofe ^Ziene m^ biefer (^rfenntniö roar fo unroiber^

fte()ii(^ fomifc^, ba^ and) Ariane, ftatt i^rer (Sntrüftung

Söorte ^u letzen, in ein Ijer^lidjes ©eläi^ter ausbrechen

mu^te.

®er gute ^ufifbireftor raupte jiüar ntc^t fogleid^, roie

bieS gemeint fein mochte, lachte aber bod^ unbänbig laut mit

unb rief enblid^, mit einem §u[tenanfaE fämpfenb: „^1a

fef)en ©ie — roir finb ja gar nid^t fo fc^limm ! 'JUd^t raa^r,

j^i3neg gräulein?"

„3d) oerftetie Sie wolji md)t rec^t, mein rounberlic^er

§erT?" fragte Slbriane irieber emfter roerbenb ^urücf.

„5tun feigen ©ie: bie -Sacfie ift nämlic^ gan^ einfad^ bie

unb ber Umftanb ber," begann ^iebricfifen, inbem_ er ein

©tüdf meiter üorrüccte unb an ben gingern bie einzelnen

«Punfte feiner SDarfteHungab^ä^Ite: ,,2öenn groei ©amen ^n--

fäHig einen unb benfelben öenn lieben — Sie fennen boc§

ba§ ©ebid^t ,bie ginidfmü^le' oon §eine? — gZicfet!? ,@in

güngling liebt ein ^äbc^en, bie ^att' einen anbern erroät^It',

biefer aber liebte mieber eine anbre, unb. feiner heiratet einen,

fonbern immer einer ben anbern, ober roie "tta^ ©ing fonft

feeigt! — 5f^un, ba§ muffen Sie boc^ j^ugeben, raenn man

fo etmaä l)erau§friegt unb bann nod^ nic^t böfe roirb, ba . . .

ba ^ort'§ eben auf! Unb ber Solbat fagt: 2Ba§ liilft mir

ber Mantel, rcenn er nidjt gerollt ift , baö ^eigt,^ maS^ljilft

tnir bie ältefte greunbin, loenn fte mir nid^t meinen 6c§a§

l^erauSrücft?"

„2Rein lieber §err ^IJlufübireftor, 6ie werben mir immer

unoerftänblic^er!" unterbrach 2Ibriaae feinen 3f?ebeflu6. „2Xfta

oon Serfen lägt mir alfo fagen, baB fie . .
."

„2ld^ beioabre, Slfta lägt leiber gar nid^tä fagen — bie

liegt mit gräfelid)en ^opffc^merjen ba ! Slber Jräulctn ^rubi

meinte, Sie l^ätten gute Slugen, mein fdjöneS g^öulein, unb

man bürfte 6ie nic^t fo im 3otn fortgeljen laffen, benn Slfta

mug fid^ boc^ ärgern, roenn il^r greier i^r untreu mirb

unb . .
."

„freier?" fragte 2lbriane ^odb auf^ordienb. „Seioirbt

ftc^ benn §err t)on ßdfarbt um StftaS .g»anb'?"

„§at fu^ beiDorben, passe d^fini, unb einen ^orb ht--

fommen," erflärte ber ^^rofefforenoater fc^mun^^elnb. „3lber

beSroegen brauchte er boc§ nic^t gleid^ Einzulaufen unb fid^

in bie ältefte, befte greunbin ber ©raufamen ju oerlieben —
IV. 18. 9
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fo 'roaö ärgert einen bod^ natür(i($ern)eife! Unb fe^en ®te,

bie alte g-reunbfc^aft braud)te ja gar fein fo böfeä (Snbe ju

neljmen, roenn ©ie nur bem ameri!anifd;en §errn erlauben

iDottten . .
."

2)ie Cperettenfängerin, raeld^e mit unraittig gerungelter

©tirn äuget)ört I)atte, brad; l^ier lieber in ein lauteS Sachen

au^ unb rief: „2(n 3l}nen ift ein großer ^Diplomat oerloren

gegangen, §err ^Jiufitbireftor ! ^^ tiabe nie etroaS Slel^n-

lic^eä erlebt! ©ie rooEen mir alfo ganj ^art j^u »erfte^en

geben, "iia^ i^ meinen eignen Slnbeter aufforbern foU, bod^

lieber fein §eil gum gmeitenmal bei feiner erften glamme gu

üerfuc^en, e|e er mid^ enbgültig weiter anbetet."

S)ie Sronie, bie in i^rem 2:one lag, brad^te ben guten

©iebrid^fen mieber etmaS an^ ber gaffung. „Slber, mein
gräulein! S'^ein, mie merbe id^ benn fo etma§ »erlangen,

t)a§> mdre ja aUerbingS fe§r freunbfd^aftlid^ oon S^nen ge«

Ijanbelt; aber. . . . 3^^ meine bloß, meil gräulein Xrubi
meinte, ©ie Ratten fo gute Slugen unb ... l^m! ... ©ie
liefen fid^ gemife t)erfö|nen. §a^al^a! S|a, menn'ö eine

fd^roierige ©ac^e gu beijeln gibt, ba mufe ber liebe ©c^mieger«

paipa immer bran glauben, äd^ ge|^ bod^ l|in, ^apad^en, t^u'S

bod^ mir guliebe, $apac^en, fag i^r'ö boc^, ^apac^en. . .
."

„©agte gräulein 2:rubi?"'

„©agte gräulein Xrubi, ja, unb id^ liefe mid^ enblid^

ermeid^en ..."

^ie Sofe trat in biefem 3Jloment in§ Si^^wiß^ wnb
melbete ben ^ringen gül)ringen unb ben Lieutenant t)on

Serfen an. „gc^ fagte, bafe gnäbig gräulein beim $aden
mären, aber bie Ferren moUten fic^ nid^t abmeifen laffen,"

fe^te fie entfc^ulbigenb ^ingu.

„'^nn, bann bitten ©ie fie meinetmegen ..."

„Um ©otteg mitten!" flüfterte ber alte ^iebrtd^fen, bie

fd^öne ©erbin ängftUc^ am 2lrm ergreifenb. „©ie roerben

bod^ bie Ferren nid^t l)ereinlaffen? 2ßenn ber Lieutenant

Sobo mid^. I^ier fie^t — er fagt'S ja natürlid^ gleich ber

Xrubi mieber unb ba§ oerjei^t fie mir nie!"

„©ie fagten bod^ aber ..." bemerfte 3lbriane bo§l^aft

läd^elnb. i)ag 9J?äb^en mar fc^on oor^er, i|rem l^eimlid^en

SBinfe folgenb, l^inauägegangen unb man §örte bie beiben

§erren im ^orribor nä^er f(|reiten.

„§err be§ §immelö — fie !ommen! Saffen ©ie mid^

boc^ anberöroo l^inauä — oerfledfen ©ie mid^!" Uudjic ber
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©eängftete, auf bie ^^ür be§ ÜleBen^^immerS ^ufpringenb

unb fie ra[c^ aiifreiBenb. 2(6er ba prallte er n)ieber gurüc!:

„D roe^, ein Sd^laf^immer!"

2l6er 2lbrtane fd^lofe tad^enb bie ^^ür ^inter bem auf-

geregten alten |)errn unb fagte: „bleiben Sie nur ru^ig ba

brin. ©inen anbern SluSgang l)abt \d) ^ier nic^t."

Unmittelbar barauf traten bie gemelbeten beiben §erren

über bie ©c^roeUe ; ber ^rinj ru^ig, elegant, etrva^ Jteif raie

immer, 33obo in unjroeifelbaft rofigfter Saune, mit einem

(Sonnenuntergangsteint, tüeld^er beutlic^ »erriet, bafe er foeben

Don einem 2iebe§mn^le !am.

Qx eröffnete auc^ in auBerorbentlid^ rafd^em ^empo bas

©efpräd^: „^(ber meine ©näbigfte, roie id) ba§ oon S^nen
finbe! ®ie mollten unä ^eimlid^ entfliel^en? 2lt)ertierten un§
gar nid)t oon Sgrer SlSreife! ©ie fe§en, eine böfe SIFinung

|at unö ^ier^er gefüfirt l Dl^ne SIbfdöieb foHen ©ie nun bo(|

nid^t baoonfommen !
— 2Sir bürfen S^nen boc§ paden l^elfen,

gauber^aftefte aller 5^ad^tigaIIen?"

„Sitte bemühen ©ie fic^ nid^t. 3Jlein 3Käbdjen fann

ja . .
."

„D, eine 3t>f6 h^t feinen Segriff von ^accen, meine

©näbigfte. 2öenn ©ie müßten, ma§ id^ Ie^te§ ^Kanöoer aUeä

in meinen 3Sorfd)rift§mä§igen ^ineinge^aubert §abe! S)aä Reifet:

felbflrebenb l^at mein äuguft geparft, id^ leitete jeboc^ bie

Hebung, kommen ©ie, ^rin^, legen ©ie einmal mit §anb
an! ©e^en ©ie blo^, biefe 2egion oon ent;^üc!enben ©tiefein

unb ©d^u^en! 5öiffen ©ie, mie man 2)amenftiefeln ein-

paßt?"
^em burd^ unb burd^ forreften ^rinjen gü^ringen mar

€§ nid§t gegeben, auf ben leidsten ^on feines jüngeren ©port*

freunbeS einjugel^en. @r na^m bem fedfen Lieutenant bie

©tiefeletten au^ ber §anb unb fagte: „Sergreifen mir unä
«ic§t an biefen Heiligtümern!"

„%l)l Bd)bn gefagt, mein $rin;^!" läd^elte bie ©rtgori

unb oerbeugte ftd^ artig. „2Benn ©ie al§ ©tanbeSperfon
baS ©i^en nid^t oerfd^mä^en

, fo mürben ©ie mic^ aller*

bingä oerbinben, menn ©ie mir Reifen raollten, 't>a^ ©ofa
abzuräumen."

©ie fprad^ ausfc^liefelid^ mit bem $rin,^en unb gönnte

SBobo feinen SlidP. gn feiner SBeinfeligfeit bemevfte er baä
aber nid^t, fonbern fu^r fort gu fc^am^en.

„ßi freilid^ moßen mir fi^en! D, fo leidsten ^aufeä
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werben ©ie unS md)t Io§, ©näbigpe. 21^! ©ine S^ee?

5Bie unire cg, loenn rair ein fleineö SIbfdjiebSfoupev impro*

ti[ierten?"

®er Dragoner inar, inbem er biefen SSorfd^Iag machte,

bamit befdjäftigt, einen "^(x^ SOöäfdje oom ©ofa auf bcn

Sftei^eforb ju tragen, ber ^.rin?j !niete t)or bemjelben, um t)et-

f(^iebene am S3oben tießcnbe ©egenftänbe auf^ufammeln. ©o
Ratten fte beibe nid;! bemerft, tvie bie Slufeentl^ür leife auf*

ging unb §err »on Gdarbt eintrat. Floriane fovberte i§n

burd^ S^i<^en auf, fid^ nidjt felbft bemerkbar gu machen, ^enn
obrool^l ber ^efuc^ be§ genialen S)iplomaten 5Diebrid)fen

fenior fie Reiter gefiimmt l)atte, roünfc^te fie boc^, bafe Sobo
nod^ weiter gelten möd)te in feinen anmafeenben Sßorfd^lägen,

um ficö eine 3ure(j^tn)eifung ron feiten il)reä §ofmarfd)aIIä

jusui«ie|en.

2)cr (iebenSmürbige $rtnj^ fd;ien in feiner feinen, rul^igen

2lrt bieS felbft tl)un gu wollen, bod^ unterbrach il^n ber

Lieutenant ungeniert mit bem Slnerbieten, für 't^(x^ ©eträn!

©orge tragen gu moUen, faffg gü^ringen bie ^üd^e über*

neifmen wollte. —
„D! (Sine entjüdenbe S^^e!"

^iit biefem lauten Sluöruf trat nun plö^lid; 3flubolf cor,

unb überrafd^te bamit bie ®ame be§ Kaufes" ebenfofe^r, wie

i^re SBefudjer. „?Dleinc ©näbigfte I ©nt/^üdt ©ie gu fo guter

©tunbe in fo guter ©efellfd;aft gu treffen." @r fügte il^r

galant bie §anb unb nerbeugte fid^ bann artig gegen bie

beiben Ferren.

„%^ l^abe ^mxK noi^ einen ©aft mitgebrad^t,'' ful^r

er bann fort, fid; (ix\. Slbriane menbenb. „(Einen ©aft, \itXK

i^ Sinnen fd^on lange üerfprod^en §atte — §errn ^Rajor

außer ©ienft t)on "^yxi^^ — geftatten, ba§ id^ il^n l^erein*

bitte?"

5Die ©rigori n)in!te läd^elnb ©eroäl^rung. S)er Sieute*

nant SBobo aber traute feinen JD^ren faum, alg er 'tzxi ^^Zamen

feines bösartigen Dbermanid^äerS nennen l;örte unb fonnte

fid^ nid^t enthalten, ein ^alblauteS „Donnerwetter, nun wirb'S

^übfc^!" in jenen lufterfüEten Staum gu murmeln, ben bereinft

fein ^art einnel^men foUte.

^ubolf führte feinen räterli^en greunb tjerein unb

ftettte i§n gräulein ©rigori, fowie ©einer Durd;laud;t t)or.

$Der fleine 2)ragoner, burd^ reic^lidjen %zxk\x% alfol^olifc^er

©etränfe befonberö wi^ig geftimmt, fonnte fid^ nid^t entljalten.
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ben „ärgften 5!ran)attenmaci^er von gart^ Serlin" ein roentg

„an^uöben".

Q,x liefe alfo bte Sporen ^ufammenHirren, verbeugte fid^

militärifd^ fur§ unb näielte: „©eftatten §evr ^JZajor — mein

9^ame ift üon Ser[en."

Unb ber alte Mn^ muftevte ben jungen Wilann mit bog-

l^aftem Säckeln t)on oben bis unten unb fagte bann, 'ütn

ginger bro^enb erhoben: „So fo, ber finb <Sie alfo? 5^a,

x)on 3^nen Ijab' xä) f(^öne ©efdjic^ten geprt!"

„'id) fo! $err SRajor meinen geroife ben ftiboHen

©c^er,^ mit bem alten 9Jlanic§äer, ber mir ben Mann mit

ber ^lec^marfe auf bte 33ube fd^icfte. ^enfen Sie fiel) blofe,

§err ^f^ajor, roie ber Beamte oerna^m, ha^ bas ©elb jebers

geit 5U feiner 'Verfügung fte§e, 50g er fid^ in S^urmeSgeftalt

gurüä unb lüavb nidjt me^r gefeiten. ®er Si^er^ ^at unter

ben ^ameraben Senfation erregt."

Ser alte 3)^U5 50g uniüillig Viz brauen ^ufammen unb

flüfterte bem übermütigen jungen ^^Olanne ernft ,^u: „§5r'

'mal, mein lieber S^nge, ic^ beichte, hn ^ätteft Urfa^e, etmaS

weniger — l)oc§ ^n fein! Se|e bic^ lieber einen 'runter.

§aft bu 'um Srief üon 5Rama nid^t befommen?"
„2öelc^en Srief?"

„ßin 'Srief, roeld^er jebenfaUS fe^r ernfte, roid^tige ^Rit^

teilungen enthielt."

,,^6) bin um ^alb fünf fortgegangen unb injroifc^en nid^t

trieber nad^ §aufe gefommen."

„So ? ^ann möchte id; bir raten, bid^ %ier balbigft gu

cerabfd^ieben, um noc^ oor 2:i^oreefd)lufe bei 9JJama oorfprec^en

ju fönnen." ®amit liefe ber alte 93iu.5 ben Sieutenant fielen

unb manbte fid^ SIbriane p.
Sobo roar einen Slugenblidt ^u 2Rute, als fei er plö^-

lid) gau^ nüchtern gemorben. 2lber er tcar nic^t ber 9J?ann,

fic^ bange mad^en ju laffen. SSenn miebcr ein ^ißla^regen im
Sln.^uge mar, bann moUte er ol)ne 9^egenfdjirm, mie eö einem

Solbaten geziemt, mitten ^inburd;ge]^en; aber fic^ je^t bie

rofige Saune rerberben, fid; con bem alten 3)cu§ gerciffer-

mafeen cor ^ük %^nxc fe^en ju laffen, mä^renb boc^ einer

ber originetlften unb amüfanteften Slbenbe feines gan§en ver-

gnüglichen 2ehen§ feiner l)arrte — nein , ba§ mollte er fid^

nic^t felber antl)un. ®ie guten ©eifter be§ 2Beine§ mürben
\i}v.\ beifteljen, bie unbeljaglidjen llnglüdealjnungen ju vex-

fieuc^en unb feine gefeUfc^aftlid^en Talente fo gu fteigern,
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ba^ er bie Seituuö biefer Ueduiu] a^ani^ in feine §anb Bc^

fäme, bei ber ö3rigori ölänjenb abfdjnitte unb ben grimmigen
9)^U5 famt feinem ©peji ^flaumenfrfjmeiger fdjlagrüEjrenb

ärgerte

!

2)er ©ebanfe eineä 2l6fc|ieb§fd;maufe§ auf gemeinfc^aft^

lid^e 5toften mürbe lebhaft mieber aufgenommen, unb Slbriane

fträubte fid^ nidjt lange bagegen, meil fie Sftubolf mit fold^em

ßifer bafür eintreten fa^, H^ fie annahm, er Ijabe mo^il

irgenb eine beftimmte Slbfid^t babei. '^ud) bafe er gerabe

fjmU, am legten Slbenb erft, ben ^ajor nod^ hd i^r ein-

führte, überj^eugte fie, 'oa^ er etmaS Sefonbreg im (Schübe

führen muffe, unb al§ 33obo hinaufgegangen mar, um burd^

bie 3of6 feine SefteEung im Sf^eftaurant ausführen ju laffen,

unb ber Ma'iox mit bem ^ringen im ©efpräc^ mar, be*

nu^te fie bie ©elegen^eit, um ^tubolf etroaS beifeite gu

nehmen unb i§m gujuflüftern : „Qd^ ^ah^ ©ie ^eute mit

©e^nfuc^t erraartet, lieber greunb — marum !amen ©ie nidbt

früher?"

„5Der Ma\ox befud^te mid^/' gab S^lubolf rafd^ gurüdt.

„@r l^at mir adeS ergä^It, maS ©ie mir gemife felbft fagen
moßten."

,,©ie miffen alles? ®ie ©ntbedung . . . Serfeng . . .?

D, n)ie i^at man mid^ gefränft! Unb ©ie, S^ubolf, maä
merben ©ie t^un?"

„Saffen ©ie 'oa^, mir fpred^en fpäter nod^ barüber."

„2Bag miir 3§r SJkjor ^eute hei mir?"
ä?uboIf gögerte Qxmn Slugenblidf: „@r roiH ... er ift

mein ein,^iger greunb §ier . . . beinahe ^flegeoater — ^a^a .

.

.

er meinte, e§ märe bod^ 3eit/ ®ie nun fennen ^u lernen."

®er el^rlic^e Slmerüaner errötete, benn er mar fid^ bemugt,
2lnbeutungen gemalt ju l^aben, beren Qnl^alt i^m im ^er^en
fremb mar.

Slbriane fa^ mit leuc^tenben ^liden gu i^m auf: „2Bir

muffen ^eute nod; aUein fein."

2ßie ein geuermer! von ^eCfen gunfengarben unb hnnUn
Seud^tfugeln flammten bie glüdlid^ften Hoffnungen cor bem
Sluge i^rer ©eele auf, unb in plö^Ud^ |eiterfter ©timmung
mifc^te fie fid^ nun in bie allgemeine Unterhaltung.

Tlan mar balb fe§r luftig unb fe^r lebhaft, felbft ber

SRajor, ben bie Begegnung mit S3obo einigermaßen erboft

^alte, gab fid^ mieber gufrieben unb fpielte nic^t o§ne ©efdjidf

ben galanten ^aoalier ber alten ^d)nk.
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2)ie fd^raterigen 2lufräumung§ar6eitcn bereiteten ben Fer-
ren ein grofeeö Vergnügen. 2)ie nötigen ©i^plä^e rourben

frei gemacht, ber ^ifc^ abgeräumt unb oon ber ^^^"^ß'^-

termieterin iifc^raofdje unb ©efc^irr entlehnt, '^ad) einer

guten falben Stunbe famen bie befteUten Speifen au§ bem
9^e[taurant an; jroei Gisfübel mit Seftflaldjen raurben mit

3ubel begrübt. 9Jlan |e|te fid§ §u ^i|d)e. ^er ^^rin^ I}ielt

bie Sf^ec^nung in ber §anb unb la§ barau^ ba§ 2}ienu ab:

„Dbertrebfe, Hamburger öü^ner, 2^rüffeln in ber Seröiette,

D^oaftbeaf mit ©alat unb ^ompot, @ig."

„Gin fublimeS 3}lenU; nic^t loa^r, meine ©näbigfte?"

rief ^obo. „^arin ift nun gü^ringen einzig. ^2tber ic^

roette, ba§ unö ^perr con ©darbt nod^ eine Ueberrafd^ung

jum i)e]iert aufgefpart ^at , türfifc^e ^flvUimen ?ium ßrem^
pel. 6ie ^aben geiDife ©ejc^aftsDerbinbungen mit ber 2^ürfei,

§err üon (Idarbt, 3^^'^ Sadpflaumen foÖen ja üon gerabe^u

zauberhafter «Sc^ön^eit fein. ?0^an fagt g^nen nac^, ba§ ®ie fic§

ben 2ßeg gu ben §er^^en ber tarnen mit Pflaumen ju pffaftern

pflegen."

®er DJlaior roarf Sobo einen feljr raenig aufmunternben
SBIid ,^u unb räufperte fic^ marnenb.

Sobo lie^ fid^ baburdj aber ntdjt im geringften ftören,

fonbern raanbte ftc| fofort roieber (x\\ ben ru^ig feine 5!reb§*

fd^män^^e abfnidenben SRubolf unb rief i^m über 'Dzn %\\^
IVL\ „Sagen ©ie, ift bag voa^x

,
§err üon ©darbt? (Sie

follen neulich einer jungen ^ame ins Stammbud; gefc^rieben

l^aben:

.Sie 9?oi'e riecht, aliein fie fticf;t
—

Sßanble auf ^ipflaumen unb S^ergiBmeinnic^t:-"

®er forrefte ^rinj gü§ringen lachte anftänbig aber aus-

giebig über biefen großartigen 2ßiB unb felbft 2Ibriane unb
ber Mq.\ox fonnten fid) eineä ^öäc^elns nic^t errce^ren, oh-

rco^l fie 'na^ offenbare 55eftreben be§ Sieutenant§, ©darbt ?^u

reijen, gar fe^r oerftimmte.

S^ubolf aber Tie^ fic^ faum in ber forgfamen 3uric^tung

feiner ^rebfe ftören unb üerHte fe§r ruE)ig: „^ie 'ff^^^u'^en

Reißen auf englifc^ ,plum'!"

„3d^ banfe S^nen für bie freunblic^e 'Belefjrung/' fpot«

tcte ber Dragoner.

„gür eine einzige fol(Je englifc^e plum mären Sie, §err
Lieutenant, mein ge^iorjamfter Wiener S^r lebenlang!"
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Slbriane (arfite; bie anbem Ferren, Sobo nic^t gum
minbeflen, tnadjten fe^r oetbu^te ©efid^ter, ba fie nic^t t)er=

ftanben, wo §err üon ©cfarbt l^inauSraoHte.

,.A plum — l^eifet nämlid^ eine ©umme von l^unbert-

taufenb $funb (Sterling, ober auc^ ber glüdtUc^e 33efi^er

einer folc^en (Summe," erüärte ^itubolf, fid^ bie Jingerfpi^en

in ber Seröiette abmif^enb.

„3" biefem Sinne, meine ©näbigfte/' manbte fic§ S3obo

an 2(briane, „mürbe id^ allerbing§ auci^ einen englifd^en

'^flaumenfc^meiBer einem preuBi^en Sieutenant üorjie^en. —
Sie ent[d)ulbigen, §err t)on ©rfarbt, aber bag SBort ift gut

beutfc^."

2)er Simerüaner blicfte erft älbriane fragenb an, beoor

er mit beutlic^er S^onie feinem mi^igen Gegenüber ermiberte:

f/3^ geftel)e, bag mir in ben So^j^^^^ ^^ brüben fold;e gein--

l^eiten ber beutfi^en Sprache fremb geblieben finb."

33obo füllte ben Sti(| unb ha er nid^t fofort gu er*

mibern mußte, fd^enfte er fid^ ein neueg @la§ Seft ein,

blinzelte über ben dlanh be§ k^ld)^^ ber Sängerin §u unb
rief: „@ä lebe baä ©lud, e§ lebe bie Siebe! Unb S^nen,
meine ©näbigfte, üergnügte ^flaumenernte in §elgolanb!"

^ilbriane fd^ob mit einem ärgerlid^en 9^udt iliren Heller

von fid), i^og bie Srauen gufammen unb fagte: „allein §err

Offizier, Sie fc^einen mit ber SIbfidjt I)ier^er gefommen ^u

fein, meine ©äfte ?\u oer^öljnen unb mi^ §u beleibigen."

„Slber nein, 5lnbetung§mürbig[te, mie fönnen Sie einen

unfd^ulbigen Sdjerg ..."

(5r mürbe burd^ ben Eintritt be§ 3}?äbc|eng unterbrod^en,

meldf)e§ !am, um ba§ gmeite (Seric^t aufzutragen. @rft als bie

3ofe mit ben ^rebfen ()inaugging, unterbradj ber 5Rajor ba§

minutenlange Sd^rceigen bur^ bie 33e^auptung, ber 5JZenfd^

fei gerabe ba§ (Gegenteil t)om Äreb§.

„2ßiefo?" riefen alle, fro^ ber Unterbred^ung.

„2Beil ber ^reb§ rot mirb , menn man i§n abbrül^t —
ber abgebrühte 3J^enfd^ aber ()at aufgehört gu erröten!"

.^obo ^atte |^ßute fd^on §u üiel be§ fügen ^Seines ge«

noffen , al§ bag irgenb meli^e SSormürfe ober tabelnbe ^In*

fpielungen i^n no^ befonberS empfinblid^ Ratten treffen

fönnen.

„^rat)0, braüo! Sphinx locuta est!" rief er laut. „9f?ea«

giert niemanb mel^r auf biefe reaftionären ^rebfe, fo gel)en

mir gu ben ^armlofen Hamburger $ül)ndjen über."
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ÜJJu^eH, ber ^rinj unh ßtfarbt gaben fi(^ rebUd^e 9JZü§e,

burc§ eine lebhafte Unterhaltung bie 2:aftIofig!eit ^-BoboS in

3?ergei^en]^eit ju bringen. ®er 9Jlajor bel*onber§ benu^te bie

Gelegenheit, um üon SIbrtane ctraaS über i^re Sugenb ju

erfahren, über bie ©rünbe, raeld^e fie bewogen Ratten, jur

Operette 5U ge^en. ©§ üerftefjt fic^, ba^ fie fid^ in Sobo§
©egenroart nic^t fo auSfpred^en fonnte, raie fie e§ jüngft

9f?ubolf gegenüber getl)an l)aitt', aber roaS fie fagte, war ge=

nug, um bem alten Tln^ eine fe^r günftige 3)leinung t)on

i§r §u oerfc^affen.

^er unüerbefferlicfje Lieutenant ()atte in^ipifcben Seit ge-

funben, einen neuen SIngripplan für ben fleinen ^rieg gegen

ben ijerljagten 5Rebenbu()ler ^u entwerfen. 2tlß bie §ü^ner
abgetragen würben, benu^te er bie ^saufe in ber Unterfialtung

unb manbte fic^ t)on neuem an 9^abolf.

„2ßie gut, ba^ id; biefe §ü§nd)en nic^t mit 3^nen ju

rupfen fjatU, öerr pon ©darbt!" Unb al§ ber ^Ingerebete

fic^ fragenb im Greife umfal), fügte er ^inju: „Se^en Sie,

ba §aben Sie mieber eine gein^eit S^rer beutfc^en 9}^utter'

fprac^e."

2)er alte ^J^u;^ oermod^te nic^t länger an fid; ^u galten.

S3obo§ Setragen l^atte il)n t)on Slnbeginn erboft — ^er=

bred)en burfte er ^ier nic^tö, er mugte fic^ mit Sßorten Suft
mad^en.

„^u fönnteft un^ mit beinen fc^ä^baren SBelel^rungen

perfd^onen, mein Sieber/' fnurrte er "ingrimmig. „§err
pon ©darbt mö^te bir fonft mit einem ®eutf4 bienen,

ba§ bir anc^ o^ne gein^eiten einigermaßen perftänblid^ fein

bürfte."

„^a§ ift'§ ja eben, was ic^ meine, Dnfelc^en," er^

raiberte 3Bobo lac^enb. „gc^ werbe mid^ lauten, mid^ mit
einem Slmerüaner in Streit einjulaffen, bamit er mid^ wo=
mbglid^ auf ^uloertonnen anfontraljiert! 2ßie ift 'oa^ eigentlich

mit bem fogenannten amerifanifa^en ^uell, §err von ©darbt?
§aben «Sie jemals eing auSgefodjten? ©eben Sie überhaupt
SatiSfaftion?"

,/3<^ ^tn über ba§ Sllter ber bummen 3u"9ß"ftreid^e

l^inaus, §etr oon Serfen; ):)ahe e§ auc^ niemals für eine

befonbre §elbentl)at gehalten, jemanb au§ Uebermut ?^u

fränfen unb j^um Streit ju reijen. 2öenn mid^ aber jemanb
angreift, fo werbe id; mid) ^\i wehren wiffen."

53obo fe^te mit einer l)oc^mütigen ©rimaffe feinen
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.Stemmer auf bie 5Rafe unb fagle, roä^renb er langfam ait

^J^ubolf I)inab[a^ : „Sie finb ja ido^I ©c^loffevgefeüe geraefen

ba brü6eu? 5Da müßten ©ie eigentltd^ nur auf -gauSfc^lüffet

lo§gef)en."

3hibolf ti^at, a(§ f;abe er biefe le^te ^In/^üglid^feit beö

2ieutenantö gar uid)t gehört unb rirfjtete gleidjmütig einige

2öorte über bie SSorjüglidjfeit ber 2::rüffeln an Itbriane.

Unter bem Xifd^e trat ber ^ring Sobo leife auf "o^n gug
unb Derfud^te i^m gleidjseitig burd^ mipißigenbe ^lide an-

5ubeuten, 't>ai er mit feinen plumpen Angriffen ^u weit ge^e.

(Sr brad^ barauf ein ©efpräd^ über ba§ le^te kennen üom
3aune, in ber guten 2lbfid^t, auf bem neutralen ©ebiete beS

äurfä bie feinbfelig erregten ©eifter raieber ^n üerfö^nen.

Stber aud§ ^ier füljrte ber bebenCUd^ angeheiterte Dragoner

fogleid^ roieber ba§ gro^e SBort unb benu^te bie ©elegen-

l^ett, über 9ftubolf§ SReitfunft einige gmeifell^afte 6d^meid^e-

leien auj^ubringen.

2)er bide Ma\ov mar fd^on bunfelrot im ©efidit üor

Slerger unb ^atte nid)t übel Suft, feinen unbequemen pflege*

fo^n beim fragen gu nehmen unb vox bie i§ür gu fej^en.

9Jlißmutig legte er feine ©abel beifeite unb mifd^te feinen,

l^erab^ärtgenben ©d^naujbart ah, al0 i^m ein guter Einfall

!am: „50ieine §errcn/' rief er, „ber ©enug, ben un§ biefe

überirbifd^en Trüffeln bereiteten, märe nur nod^ einer Steige^

rung fa^ig — aber aEerbings einer gau/j ungemeinen ©teige--

rung! — menn unfre fd)5ne 2ßirtin fic^ bemegen liege, un§

je|t ein Sieb ^um beften ^u geben."

^er 25orfdjlag fanb lauten 33eifall unb alle üier Ferren

beftürmten 2lbriane um ein ßieb. 6ie l^atte nid)t bie min*

befte Suft, gn)ifd)en 2^rüffeln unb ^ioaftbeaf ju fingen, aber

fie ^offte, gleich bem Tia'iox, 'oa^ eine luftige S^'iWentJ^t^'

mufif üielleid^t ha^ geeignetfte ^Kittel fein bürfte, um biefer

unerquidlic^en ^ampfftimmung ber §erren ein ©nbe ju

machen. «Sie fe^te fid) alfo, ol^ne fid^ lange bitten gu laffen,

an ben glügel unb begann -^u prätubieren. ©leic^jeitig er?

^obeu ft$ auä) bie §erren, mit 2lu§nal)me be§ alten 3)Zu,^,

tx)eld)er, um beffer beobad^ten gu !önnen, am ©fetifd^ fi^en

blieb unb nur feinen Stul)l nad^ \)^m glügel l^erumrüdte.

5Der ^rin,^ füllte feine Slrme auf einen ber SBäfd^eftöge

unb blidte feiner Slngebeteten bemunbernb in baS auäbrudg*

üoEe ©efid^t. 33obo lehnte fid) t)orfid^t§§alber gegen 'ü^n

neben ber Sc^lafj^immertlür befinblid;en SSertifo, fo bafe bie
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(Sängerin il^m ben S^ücfen äu!el;rte. ©oc^ er üSerfal^, bafe

i^r gegenüber an ber anbern SSanb ein großer Spiegel Ijing,

in raelc^em fie il)n fe^r rao^l beobad;ten fonnte. SÖenige

Schritte üon i^m ^atte S^ubolf mit untergefc^Iagenen 3(rmen

StuffteEung genommen.
^aum ^atte bie ©rigori bie etften Xafte einer luftigen

franjöfifc^en Dperettenmelobie mit etraaS ergmungener P.edt^

^eit ]^erauggef4)mettert , al§ ber 2Imerifaner fid) mit gmei

lautlofen Schritten bid^t an bie (Seite bes Dragoners begab

unb biefem rafc^, aber ofine crfic^tlid^e Slufregung guflüfterte:

„Sie ^aben fid; ben ganzen Slbenb über 9)tüf)e gegeben, m\6)

ju reijen. 3»^ würbe mid; rerbammt n)enig barum fümmem,
benn eö ift flar, bag Sie me^r 2Bein genommen, al§ Sie
»ertragen fönnen; aber Sie i^aben au(| gräulein ©rigori

auf bas grijblic^fte beleibigt unb ic^ muj »erlangen, ba^
©ie bie ^ame in ©egeniüart biefer S^ug^en bafür um 3Ser-

gei^ung bitten."

„ftoftbare Qbee!" lifpelte ber Sieutenant gurüd unb
l^ob üeräd^tlidj eine Sd^ulter. 3mmerl}in ernüchterte t§n bie

ernft^afte SBenbung, bie fein übermütige^ Unterfangen nun
plö^lic^ na^m, einigermaßen, fo baß er im ftanbe mar ju

begreifen, um roaS e§ fic^ l^anbelte. „3c§ möchte miffen,

mit meldjem ^^ec^te (Sie ftd; fo ungebeten ^um 9iitter beä

gräulein§ aufmerfen, mein |>err?" fügte er nac§ einer fleinen

$aufe ^in^u.

S^ubolf füllte, ba§ er errötete, ©r bi$ fic| leidet auf
bie Unterlippe, bann aber, o^ne fid^ lange ju befinnen, oer-

fe^te er no^ leifer : „9JJeine ^iejiel^ungen ju gräulein ©rigori

finb berartige, ha^ man balb öffentlidj meine 3^edjte, ^u

i^rem Sdju^e einzutreten, anerfennen mirb."

,,^§ fo!" fagte ^obo einigermaßen überrafd^t, inbem
er feinen S^iä^x ron ber 9iafe faüen ließ: „S}ann aller=

bingS . .
."

„(Sie motten alfo Slbbitte t^un?"

„2Iuf 3§ren Sßunfd^ geraiß nidjt, mein §err."

2lbriane ließ gerabe einen langen 3:ri5er auf E er*

fd^aUen, mä^renb fie a\iQ ben i^iienen ber g-lüfternben , bie

i^r ber Spiegel j^eigte, ben gefäljrlidjen ^n^alt i§rer Untere

l^altung mit üoßfter 2)eutridjfeit abla§. gaft gleid^^eitig

bemerfte i^r fd^arfeS Sluge burc^ 5>ermittelung besfelben

Derräterifc^en Spiegeln, mie fic^ bie 2:^ür be§ Schlafzimmers
ein menig i)ffnete. ' ^er ungU'uflic^e 2}tufi!bire!tor! (Sie i^atte
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be§ armen ©efangenen in ber ^)einlid;en Sfufvegung ber Der«

floffenen ©tunbe gän^lid^ »ergeffen. Socfte if)r ©efong iijn

fo imroiberftefjlid^ ? 9?un, wenn er fic^ »erraten wollte, fo

war ba§ feine 6ad^e. 2Benn nid;t, fo mugte er freiließ nod)

tedjt lange ©ebulb \:^ahen', benn fie roollte noc^ ^eute nad)t,

wenn bie §erren gegangen waren, eine 2lu§fprad)e mit ?hibolf

unter oier Singen herbeiführen. ®er Unglücfsbiplomat fönnte

leicht 5i§ nad; ?0^itternaci^t in feinem ©efängniä ausharren

muffen! Söelc^e grotegf läd^crlid^e 3bee, hen alten §errn
mie einen oerftedten Siebljaber nät^tlid^ermeile au§ il)rem

(Schlafj^immer ju fpebieren! ®a§ aUeö fdjo^ x\)x burd; ben

^opf, mä^renb fie, j^um (Sntjüden be§ guten ^rin^en, ber

mit brennenben ^liden unb »erhaltenem Sltem bem ©piel

il)rer Beroeglid^en SRienen folgte, i^r 6^anfon mit ber meid^en

!leinen Stimme weiter trällerte.

Snbeffen t)erna5m ba§ feine Df)x beg laufc^enben ®ie-

brid^fen beg Slelteren gan§ auS ber 9^ä§e bie flüfternbe

Stimme be§ Slmerüanerö.

„®ann fe^e iä) mid^ genötigt, ber beleibigten 2)ame

auf anbre SBeife ©enugt^uung m »erfd^affen."

„.3c^ fte^e gan^ ^u ^f)nx Sierfügung, §err non ©darbt.

5^ur nic^t amerifanifd^ ; ba§ »erbietet bie ©tanbeöfitte," ent*

gegnete S3obo ^öflid^.

„0 nein, $err »on Serfen: Sie follen fair play ^aben.

SSor bem §au§fc^lüffel braud^en Sie nid^t gu gittern."

„Sagen mir alfo: pftolen!"
„2ßie Sie münfd^en!"

„3§re Sengen?"
„©enügt e§ nid^t, wenn jeber von ung einen greunb

mitbringt? ®er Maiox »on 9Jlugett mirb mir gemig bie

©efäHigfeit ermeifen, aber iiü^ mü^tc nid^t, mo iä) einen

jmeiten äßWÖ^i^ fö fd^nell auftreiben foEte, henn id) bitte

gu bebenfen, bafe id^ morgen mittag um elf Ul)r fed;§unb*

fünfzig ?Oiinuten mit ^^räulein ©rigori nad^ §amburg ah^u-

reifen gebenfe. 3d^ mbd^te alfo unfre Slngelegen^eit mögli^ft

frü§ erlebigt miffen."

„3d^ begreife fe^r mol^l. Unb e§ foÖ mid^ freuen,

S^nen nod^ ein flcineS 2lnben!en mit auf bie 9f?eife geben

pi bürfen. Sie fönnten fid; ba§ fo l^übfd^ in ben ^orb oon
meiner Sc^mefter oerpaden."

,,Damnation! §err, Ijüten Sie ^l)xe ^un%Q\"
^er ^rin;^ manbte fic^ unb warf 9f?ubolf einen unwilligen
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S5(idf gu. Utib Sf^ubolf, obroo^I ScBenb oor ©negung, bämpfte

feine Stimme noc^ me§r l^erab unb flüfterte tiac^ einer fleinen

^aufe weiter: ,,®ie üerfc^limmem 3^re (Sac^e nur, raenn

©ie 3^;r gräulein «Sd^roefter i^tneinjie^en; ba gräulein ©ri^

gori üon gräulein von Serfen ebenfo grunblog beleibigt rourbe,

roie von ^l^nen ..."

„2Bie ift ba§ möglii$?" unterbrad^ S3obo erftaunt.

„53ei i^rem heutigen 93efuc^ im §aufe S^rer grau
SJlutter. SBugten ©ie baoon nid}t§?"

„2Bäre ic^ fonft ^eute abenb §ier^erge!ommen?"

„5{(Ierbing§ , eine foldje 2:a!ttofig!eit . . . pardon, mein

§err! . . . ^ifo ba§ ^f^o^ere morgen frü^ . .
.?"

;,5öirb ^rinj gü^ringen mit bem 2)kjor arrangieren."

„Allright — feljr fd;ön."

Srauo, braüo, braüo! — ^er ©efang raar gu ©nbe.

^ie §erren, auc^ ber alte )Sln^, brängten ]\6) um 5lbriane

unb flatfd^ten Tauten 33eifaE.

liefen Sfugenblic!, in röeli^em au§er ber ©ängerin alle

Slnraefenben il^m ben 9^ücfen ^^ufe^rten, benu^te ber SSater

beg $rofeffot§ gu einem tollfü^nen giudjtueifuc^. @r ge«

langte mivtlicb unbemerft bi§ .jur gegenüberliegenben ^^ür.
Unglüc!lic^errceife ^aüe aber auc^ bie S^U ^"i '^^^ ^nbe
be§ ©efangeS abgeroartet unb trat nun gerabe mit ber

bampfenben 3^oaftbeQf[d)üf]el ing 3^"^^^^' ^^^ ^^^ ?0^u[if-

bireftor fc^on bie Sllinfe ergriffen ijatte. Öeibe prallten mit

bem gleidjen ©(^reden ^urüd. 2)ag SRäbden freifd^te laut

unb liefe bie SBratenfc^üffel fallen, ber 9Xcufifbireftor fing fi«

auf unb fagte nur: „§opfa!"
®ie brei §erren roanbten fic^ gleidi^eitig nad^ ber ^^ür.

3m erften 21ugenblic! ftaunten fie cerblüfft unb ftumm biefe

mie t)om §immel herabgefallene ©rfdieinung an, aber ber

ffeine alte $err, ber mit ber fläglidjften '3(rmfünbermiene

Don ber 9Belt burc^ feine golbne SriUe auf bie unglüds

lic^e SBratenfc^üffel gudtte, bot einen ^u unroiberftefilic^ tomi^

fdjen 31nblidf — man ladjte au§ üoÜem §alfe, o^ne ju be-

greifen, rüdffic^tsloS , einer ben anbern immer t)on neuem
mit fid^ fortreifeenb. 3Jlan ladite bie peinlich Derlegene,

jornige ©timmung ber legten ©tunbe gum 3^"^"^^^ ^in=

au§. 2)kn ladete fo lange, bi§ enblic^ ber arme ^iebrid^fen

fxä) aus feinem ©djreden aufgerafft ^atte, bie 33raten:

fc^üffel energifd) auf ben ßfetifd) fe^te unb rief: „2Benn \<i)

nun bo^ fc^on 'mal ©erraten bin — bann laffen ©ie mi4
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tDcnigftenö miteffen, gräulein; id^ bin, roei^ ©ott, l^alb oer«

hungert!"

gmmer nod; (ad^enb umbrängte man ben alten §errn,

fd^ob if)m einen ©tul^l unter, bradjte if;m 2^eller unb Öeftedf

^erbei, legte i^m bie faftigften ©d;eiben beö Sf^oaftbeafS »or

unb be[türmte i^n mit gragen.

dr aber pel)te fie an: „9J^eine teerten _§erren, tl^un

©ie mir bie Siebe unb laffen ©ie mi^ erft in 9?u^e mein

©tücfd)en S3raten üer^^el^ren. 3c^ §abe fo eine üerroünfdit

feine ^afe — 'oa^ gange Mcnn l^abe id^ burd^S ©d^lüffellod^

gerod^en — unb babei feit graei H^r nid^tö gegeffen! ^an-

talu§ rcar Qljnen nur fo ein ©povt§i^ungerer gegen mid^. . .

.

?D^ein 9?ame ift 2)iebrid)fen, 9J]ufi!bire!tor auger 2)ienft . .
."

unterbrad^ er fid^ felbft, mit eiliger SSerbeugung fid^ bem
^ringen üorfteÜenb.

„^rin;^ güljringen, ^remierlieutenant auger ©ienft," mur*

melte jener prüd.
S)em alten 3Jlug bämmerte eine Sl^nung ber 2Bir!lid^^

feit auf, als er ftd^ erinnerte, raaS ^rubi auf ber 3:^reppe

i^m anvertraut. ®r wollte bem guten ©iebrid^fen in feiner

Sßerlegen^eit beifpringen uriü einen plaufiblen ©runb feiner

Slnroefen^eit finben Reifen, ^arum rief er, al§ jener feine

erfte Portion faft oertilgt l^atte: „§err 5iJlufi!bire!tor, ©ie

finb geroig oon (Sscelleng Serfen gebeten morben, i§r ben

§errn ©o^n eingufangen, nid^t n)a|r?"

^od) ber ^armlofe ^rofefforenoater griff nid^t nad^ biefem

SfiettungStau, ba§ il^m ber 9J?ajor fo freunbfc^aftlic^ Suraarf,

fonbern oerlieg fid; auf feine eignen, fel^r geringen ©d^roimm*

fünfte unb oerfe^te: „2Id^ nein, baoon müfte id^ nid^ts,

§err 3Jlajor ! 3d^ mottte nur . . . id^ badete . . . roeirs bod^

fo ein fd)öner SIbenb mar. . . . ®u mirft einmal ein bigd^en

mit bem gräulein mufijieren."

„^JJufigieren — a^ ! ©ie fannten alfo gräulein ©rigori

bereits nä^er, ©d^miegerpapad^en?" nedte ber Sieutenant.

„greili(^, freilid^ — fie ift ja unter meiner Seitung in

$aferoal! juerft aufgetreten— jan)o^l,freilid^! SllteSefannte!"

„3(^ benfe, ba§ mar oor fünfge^n bis groangig Stieren,

mie ©ie in ^aferoalf ..."

„3n ^inberroHen natürlid^," erflärte fd^lagfertig biefer

Sügenfad oon einem ?0^ufifbire!tor. „©ie bebütierten als

jmeiter Mmtaiex in ber ^auberpte — nid^t ma^r, grau--

lein? ^6) metg eS nod^ mie §eute!"
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„2(5er roegl^alb oerftedften Sie ftd^ benn vov un§?" fragte

t)er ^rinj.

„2BetI, roeil . . . nun fe^en <Sie, ic^ bin 3Sater eine§

aufeerorbentlidjen $rofeffor§ unb Sc^rctegeroater eines orbent--

Iid)en Sarone^c^enS. . . . 3)a mu^ man fc^on auf bie 2Bürbe

galten, nic^t roa^r? 9Kan ift aUerbingS nod^ lange fein

3Jleergrei§, man fü^lt ha^ §er§ eines 3ü^9l^"9^ i^ Sufen

l^üpfen, raenn man fo einem reijenben gräulein ins Stuge

fc^aut . . . aber nor ben jungen §erren ... na, Sie rcerben

mic^ fd^on üerfte^en, .gerr 3)Zajor. — Soboc^en, golbner

^err Sieiftenant, fagen ©ie'S blofe ni^t ju §aufe, ha^ Sie

mic^ erroifd^t Eiaben."

^ie ©roKi gleit be§ naioen ^DZufifbireftorS qab immer
neuen 2(nlag §u lauten Slusbrüd^en allgemeiner §eiterfeit

unb würgte ben ©äften baö 3}la^l ebenfofet^r, roie üorljer

bie fd^tec^ten ©d^erge S3obo§ i^nen ben 2(ppetit t)erborben

i^atten. 9^ad^ bem ßffen ma^te man mieber eivoa^ 93iufif,

fe§r leichte Tlu]xt, bei melc^er fic^'S gang gut plaubern liefe.

3ubem Ratten alle be§ föftlid^en 6(|aumu)eine§ fo reid^lic§

^enoffen, bafe roeber bie SSortragenben me^r grofee Slufmer!*

famfeit beanfprud)ten, nod^ bie ^i^^ö^^^ fü^^ i^^ß 9iüc!i'ic|t§s

lofigfeit befonbers ftreng §u verurteilen maren.
^
Slbriane fang. 9Jiug unb ßcfarbt fafeen nebeneinanber

auf bem ©ofa.
„(2ie muffen mir fc^on ben ©efaUen t^un, lieber ^ajot/'

fagte Sf^ubolf.

^er Slngerebete liefe mit ärgerlichem S^tudf bie ©pi^en
feines Stürfenfd^naugere burc§ bie ginger gleiten: „216er

ftetten ©ie fid^ boc^ blofe cor, mein Sefter, biefe ^irnoer-

brannte gbee: id^, ber ältefte greunb be§ §aufe§ Serfen,

foU '^^mn l^elfen, ba§ 3ungd;en, ben S3obo, toifc^iefeen!"

„^erul^igen 6ie fic^, id^ mill e§ fo fc^limm nic^t mad^en.

UebrigenS fann eS bem jungen §errn nid^t fd^aben, menn
©ie ii^m aud^ i^ierin 3^ren ooUen ßrnft geigen. (Soll man
mir ttma nacbfagen, bafe ic^ biefen fteinen 4)ragoner umge-

brad^t \)atte, meil feine ©d^raefter mic^ nid^t heiraten ntoUte

at a moments warning?"
„2öcnn er nun aber <Sie anfc^iefet? @r roeife ja nic^t,

raeld^ traurige 3f?olIe er in biefer ©d^icffalstragöbie fpielt.

SoH man il)m erlauben, ben einzigen Soljn ber ßltem, bie

burd^ feines 3.^ater§ (Sdjulb in GIcnb unb . .
/'

„^urc§ ©ie barf er eS nic^t erfahren — 3^^^ ^^"^
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barauf!" unterbrad^ 5?ubo(f faft gebieterifd^. ,,©§ raäre feige

t)on mir, inenn \d) xnxd) fjinter ber ©d^ulb beg alten ©enerafe

vox ben llugeln beö ©oljneg üerftecfen rooEte. (£r foE fe^en,

bafe er eö mit einem 9Jtanne gu t^un I)atte! SSenn'ä baS

(B^idtfal mill — ©diidffal! §umbug! 5Der 6of)n artet eben

bem 'i>ater nad^, lebt luftig von meinem ©elbe unb fnatlt

mic^ bann über ben Raufen! ®iefe gamilie gel^ijrt als ilJ^ufter-

beifpiel in eine barminiftifd^e ^^aturgefdfjic^te. ^ie SerfenS

üertilgen bie ©dtarbtS, um ibre ^affe ju üeröollfommnen —
^alja!"

„Sieber greunb, Sie fint) fe^r aufgeregt — <5ie gefallen

mir gar nid^t," fagte ber ^JKajov, 9^ubolfä 2luge fud^enb. ,,®ie

finb nid)t ber ^ann ^um ^Scrfpeiflmerben, fonbern ^nm felbft

23erfpeiien
—

't)a^ ^aben ©ie 3^r lebenlang bemiefen! i)abü
bleiben 6ie nun aber and), unb fallen ©ie nid)t roie ein

beutfd;er 9Jlonb[c^einjüngliug in Oj^nmad^t, meil ©ie fid^ mit

biefem l)öd^ft UebenSiüürbigen gräulein in unbequeme SSer^

l^ältnifje eingelafien l)aben. "®ie ©rigori Hämmert ]x6) an ©ie,

roeit fie ftoi,;^ i[t unb ©ie i^r imponieren, ©ie mürbe ©ie
t)ielleid)t mit ^ufel^anb heiraten, Dorn %kd meg — aber bafe

ba§ eine ®umml)eit märe, empfiuben ©ie fc^on je^t, unb fie

mürbe eS balb genug an^ mev!en. Sllfo marum fo ängftlic^?

Slfta ift ja rafenb eiferfüd^tig auf il^re befte greunbin — ift

Sinnen ba§ nod^ nidjt genug?"

„Sa, unb l)e^t i^ren trüber auf gegen mic^, bamit . .
.**

„§immelelernent noc^mal! 2öie fönnen ©ie ba§ aud^ nur
benfen?!" braufte ber alte '^u^ auf. „^abe id^ ^fyKn nid^t

gefagt, ha^ Slfta aEeS roeig, 'oa^ fie fic| felbft erbot, ^l)nm
fofort bas ©elb j^u bringen."

„©ernig, raeil i^r §od|mut ben ©ebanfen nid^t ertragen

fann, 'i^a^ irgenb einer üon t^rer ©ippe mir nod^ etma§ fc^ulbig

fein foate."

„Wit S^nen ift l)eute nid^t j^u reben!" 2)er !0lajor cr^ob

ftd^ von feinem ©i^e unb ging auf ben 5!Jiufi!bire!tor §u, ber

mitten im Si"^«^^^^ rittlings auf einem Koffer fag unb ben

'Halt pm ©efange ber ©rigori fdjlug.

Unmittelbar neben bem ^^ron beS brolligen !leinen §errn

l^ielt il^n ber ^rin,^ güljringen an.

„©ie merbcn §errn t)on ©darbt morgen fefunbieren, $err

9Hajor?" fragte er ^iemlic^ leife, aber bod^ nic^t fo leife, als

ha^ feine Sßorte ben fd;arfen D§ren beS 3Jiufifbire!tovS ent--

gangen mären.
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^er alte ^u^ üerbeugte ftc^ leicht.

„^er ©egner n)ünid)t eine möglii^ft frü^e ©tunbe. 3c^

f)abe mit .§errn üon 2er[en §aI6 fteben U^r cerabrebet, hinter

bem Sie^enfee im 2Bi^[e6en. Um bie ©ad^e rec^t unauffällig

^u madjen, möchte ic^ mir erlauben, ^^mn oorjufc^lagen, baß

(Sie mit 3§rem Klienten mit ber Stabtba^n um fec^S H^r
nad^ ß^arlottenburg fahren unb, am 53a^nbamm entlang beim

©aft^of Sie^enfee üorbei, ben '$(a^ be§ 3fienbe^t)oug auffuc^en.

3«^ felbft merbe §errn üon Serfen in eignem SSagen oon ber

anbern ©eite aus |infa^ren unb für alle (loentualitäten meinen
Slrjt mitbringen."

„@ut. 3*^ ^^^ nichts bagegen ein^uipenben. ^ie 33e--

bingungen?"

„^ä) benfe nic§t ^u fd^mer! 5Rein ©ott, 5f?edfereien in

ber SBeinlaune, au§ (Eiferfuc^t . .
."

^ie Ferren traten roeiter ^urüd. ^JZe^r fonnte ber alte

2)iebrid^fen nic^t üerfte^en. 6r ^atte ra^_ unb ^iemlid^ üiel

SSein getrunfen, er mar nic^t mc§r im [tanbe, ben roHen
(Sinn be§ ©e^örten ftd^ ganj flar ^u machen, ßr fül)lte ben

bunflen ©rang, etma§ ju t^un, um Unl^eil ^u üer^üten, mar
aber gän^lic^ unfähig, auf ber Stelle einen '^^lan ^u entmerfen.

äbriane fam unb bat i^n, etma§ oor^utragen. gro§, beS

fd^roierigen ^f^ac^benfenS burcü biefe Slufforberung überhoben
gu merben, !am er berfelben fofort nac^ unb griff fräfttg in

bie Staften.

Slbriane fe^te fic^ neben ben einfamen 9?ubolf auf ba§

Sofa. ^l)x ^ufen mogte §eftig, i§re fc^önen bunflen Slugen

glühten; unfähig, i^re Erregung ju meiftern, preßte fie S^^ubolfs

9?e4te in i^ren beiben §änben unb flüfterte i^m ^^u: „Ö mein
T^reunb, ma§ moUen (Sie für mic^ t^un! gc^ i)dbt Sie im
(Spiegel oor^in mit bem Sieutenant beoba^tet — ic§ roeife

alle§: Sie moUen 3^r :Oeben einfe^en, um bie Sc^mac^ ju

räd^en, bie biefer 5)lann unb feine ©cljroefter mir anget^an
^aben. 2öarum — mein greunb, marum? 0! 34 n^^^^ —
fte^ft bu nic^t, roie id^ glü^e üor ©lücf? ©er Üeine Dffi,^ier

^at Slnfpielungen gemalt ju mir, fic^ entfd;ulbigt , ironifc^

gratuliert. . . . ^t^t mei^ id^, "oa^ bu mirf) liebft, fo mie

id^ bic^ liebe! §öre boc^: Siubolf, ic^ liebe btcb! ©a§ id^'ä

bod^ fingen, ^inauefdjreien bürfte! — %d), es ift fo füß, einem
3J?anne ju fagen: ii) liebe bid), ic^ liebe bic^! — 5Berau[c^t

eg bic^ auc^ fo. Sieber? ©u rcivft bic^ nic^t fc^lagen — idj

verbiete e§ bir, id^ l)abe je^t ein Sf^ec^t auf bein 'Slut; jeber

IV. 18. 10
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tropfen ifl mein! '^(i) luill bid^ fo feft (jalten, bag bu ntd^t

fort fannft, w)enn bu aud) mödjteft." 6ie war fo im Xaumel
ber 2Bonne, bafe fie tüirdid^ bie Sltme er^ob, al§ moUte fie

feinen S^aU umfd;lingen.

9ftubolf ^udte ?\ufammen: „Um§ §immel§ willen, Slbriane,

man rairb aufmer!fam, madigen ©ie fid)."

„%d), eö ift wai^x — bie 5Renfd)en! 9Bag ge^en fie

mid; an? — ©er q,\x\t, liebe ^ring, raag er für traurige 2(ugen

mad^t, unb wie er feinen fd^önen Charles-quint^Sart fo nert)ö§

ftreidjelt! ©u mugt raiffen, er ^ai mir einen §eirat§antrag

gemacht, ber gute, bumme $rin§. ^«^ §tibe e§ bir nic^t ge-

fagt, id^ rooEte bic^ nidjt ärgern."

Diubolf toanbte fid^ mit großen 3lugen il^r gu : „®er ^rinj

\^OiX 3§nen feine §anb angetragen — im ©rnft?" flüfterte er

l^öd^ft e§rli(^ erftaunt: „Unb &e ^aben i^n abgewiefen?"

„3<i; raupte bod^, bag bu mid^ liebt eft," gab fie gärtlic^

luxM , mit einem 2äd;eln, ba§ i§re unregelmäßigen 3^9^
^inreißenb fd^ön mad)te.

@r aber fd^üttelte ben ^opf, menbete fid^ falt t)on i^r

ob unb fagte: „2Bie fonnten ©ie Q^r ©lürf fo üon fic^ ftojen?

6ie, bie geborene ^rinjeffin! — Slbriane, ic§ begreife <Sie

nid^t! — 2Benn id§ S^^en im 2Bege bin . .
."

©ie rang nad^ 5{tem, fie würbe fe^r bleid^, e§ überlief

i^re glü^enbe §aut ei§!alt. Setrogen, wieber unb fdilimmer

betrogen benn je! ©ie ä6)^tt leife auf unb fan! oinmäd;tig

mit bem Dberfi^rper jur ©eite. S^ubolf griff nad^ i§rem ^opfe,

fprang auf unb flutte fie. ©er $ring, ber SJ^ajor, 33obo

eilten erfc^rocfen l^ingu — nur ber ^ufÜbireftor lärmte im
SQBalgerr^^tlimuä weiter, bi§ i§m ber alte ^Jlug gurief, ba§ er

„in§ ©reibeibelg 5^amen!" aufhören möd^te.

Snjjwifd^en l^atte ber $ring bereits bie 3ofe gur §ilfe*

leiftung herbeigeholt unb $Rubolf Slbriane eine naffe ©er*

oiette auf baö ©efid^t gebrüdft. ©ie f(^lug nun matt bie

Slugen auf. ©ie §erren blickten einanber an, traten gurütf

unb entfernten ftd^ geräufd)lo§.

Stuf ber treppe l^ielt Sflubolf ben alten ^ug ein wenig

jurüdE: „Sßenn ber fleine Lieutenant morgen nur treffen

möd^te!" fnirfc^te er.

„Unfinn, mein ^\xn^z," erwiberte ber SRajor. ^©er be-

}jt6^i^ fleine Lieutenant oerfd^läft morgen bie ^zxi."

„2Ba§ §abe id^ get^anl 3^ ^^^'^ ^^"^ »^i^t me^r unter

bie Slugen treten T'
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„^neif au§, mein 8o()n, fneif au§!" rief ber 2ilte

eifrig, „ßinem lOianne muB man unter allen Umftänben
entgegentreten, aber cor einem beteibigten SBeibe Reifet eä:

sauve qui peut!" —
Gine gute Ijaibe Stunbe fpäter f)kit bie gofe bie mieber

jum Serau^tfein ermac^te §errin immer no5 ftü|enb um
bie ^aiQe gefaBt. Unb immer noc^ ftarrte 2(briane ©rigo^

reöcu ftumm cor fic^ ^in, atmete fc^roer unb bij üc§ bie

Sippen munb.
®em armen 5DMbc^_en fielen oor 2}lübig!eit fc§on bie

2(ugen ^u. gaft roäre fie am '^ufen i^rer §errin, löie fte

fo roort= unb regungslos neben i^r auf bem ©ofa fafe, fanft

entfdjiummert. _
2)a fdjlug bie ^/tanbu^r ein§. 2^ag 9Jläbc^en raffte

fid^ auf unb rief ^atblaut: „ißoKen gräulein nic^t gu Sette

ge^en?"

Unb Slbriane er^ob fid^, brac^ plö^lic§ in ein frampf=

^afteg (Sdjlud^^en , mit ^pfterifc^em Sadj'en untermifc^t, auä

unb taumelte an ber erf^rocfenen 3ofe üorbei in i^r <Sc^^af*

jimmer.

Ja^filftes und le^ks ganitel

SSon welchem ber 2(utor fic^ roo^l ^üten roirb etiraä 5U üerrnten.

^er ^rofejfor 2)iebric^fen fag noc^ fpät h^^ feiner 5(rbeit

auf. @r ^atte roo^ fc^on ein bu^enbmal nac^ ber U^r ge=

fc^aut unb begann f(^(ieBli<^ boc^ 'um feinen SSater beforgt

,^u werben. Um ^alb graei U^r be§ ^a6)i^ fc^roanfte enb=

li^ ber fonft fo fotibe ^J^ufifbireftor in fein ®c^lafgemac§, nac|-

bem er bem erftaunten, fopffc^üttelnben «So^ne roeiägemad^t,

bafe er ben ^Jlajor oon ^HujeU zufällig auf ber ©trage gc=

troffen unb auf beffen ßinlabung „ein ©la§ 2Bein" mit i^m
getrunfen l)aht. ))1od) an ber ©c^ujeffe feineä S^^^^^^ ^^^eb

er jögernb fte^en, lieg einen müben ^lidf an feinem grogen

@o{)ne ^inauffc^meifen unb überlegte, ob er nic^t auf äffe

gäUe §anä inä 33ertrauen ^ie^en unb mit i^m gemeinfam be=

raten foEte, raaS etraa geft^e^en fönnte, um baö unglücflic^e



- 148 -

3)uell ju i)erf)inbern. 2(ber feinem ^an^ j^u gefielen, rceld^e

tüunberlic^e 9toUe er in ber toüen ^omöbie bie[eö SlSenbs

gefpielt, bas !am i§m boc^ ^u fauer an, unb aufeerbem, roenn

e§ i^m aUein gelang, morgen früf) bie ©egner ^u üerföljnen,

bann toar e§ ja um fo beffer, menn niemanb weiter um bie

©adje mu^te. (Sr n)ünfcf)te alfo nod)mal§ red)t »erlegen

gute dlad^t unb gog fic^ bann ^urtig ^urücf. ®er SSorfic^t

falber fc^rieb er \i6) noc^ auf einen 93ierf,^ettel: G^arlotten-

burg, Sie^enfee, l)alb [ieben — ftellte ben 2ßecfer auf fünf
U§r unb üerfügte fic^ bann eiligft in fein ^ttt.

2(l5 ba§ Si^er! am nädjften 4)lorgen pünftlid^ loSfd^nurrte

unb rcie toU auf ber platte beg ^^^ac^ttifc^cficuö polterte, fu^r

S)iebrici^fen an^ ben gebern, roie eine i^anonenfugel au§ bem
S^o^re. @r mar fo fc^laftrunfen, er §atte feine Stauung, maä
er fid^ gu tl^un oorgenommen , nur bas bunfle ©efü§l , ba§

e§ fe^r eilig fei. ^ro^bem nicfte er, auf ber 33ett!ante

fi^enb, nod)malö ein unb erraad^te erft na^ ?^man^ig 5)änuten

mieber burc^ einen rec^t unfanften ^ufammenfto^ feiner ©tim
mit einer ßcfe beö 9?a(^ttifci^c^en§. (ix \a\) naS) ber U^r —
ber ^O^erf^ettel lag 'oamhm. '^n fliegenber öaft fleibete er

ftd^ an unb ftürjte bann ungeir)afcf)en , unfrifiert, ungefrül^;

ftüdt gum 2e§rter 33a§n^of. ®er SBeftenber 3"9 9i"S i^^t

cor ber 3iafe roeg. 2)a bie ^^^fc^^^äüge nur hi^ ^um
goologifc^en ©arten, nid^t bi§ (S^artottenburg Taufen, fo

mufete er gman^ig ^Olinuten roarten. (rine ßrcigfeit für einen

?D^ienfc^en, ber glügel l^aben möchte, um ein mögliches für^iter-

lic§e§ Unglüdf ^u üer^üten.

©nblic^ fam ber richtige SH- ®ß^ ^ufÜbireftor be^

ftieg eiligft ben nä^ften 2öagen britter klaffe. ®er Slbteil

mar t)oEer Strbeiter. ^ie SJ^orgencigarren bufteten unbarm--

l^er^ig, bie (Sc^napSflafd^e ging §erum unb fo langfam !rod^

bie SRafd^ine ba^in, alä ^ätte fie auä) nod^ nic^t au§ge=

fdjiafen.

Station ß^arlottenburg ! ©er alte $err flog au§ ber

%^nx auf ben ^aEinfteig l)inab , al§ l^ätte man ilju geroalt^

fam l^inausbeförbert. dr na^m brei Stufen auf einmal bie

S^reppe ^inab. ©ie Sonne ftanb fd)on ^oc^ unb brannte

fo l^eig, mie bie Swi^^fo""^ ^^ fieben llijx frü^ nur irgenb

brennen fann. Unb ber ?0^ufi!bireftor !eud)te ^alb trabenb

unten am Sal)nbamm entlang unb ^atte fic^ ben §ut üom
^opfe geriffen.

©a lag baS einfame ©aft§au§ — ba lag ber fleine



- 149 -

Sie^enfee in feinem üppig grünenben Sßerftecf. ®er Tlu]ih

bireftor fprang burc§ baä ^o^e feuchte ©ras an feinem Ufer

entlang. Xa brausen auf bem gelbroeg ^ielt ein gefc^toffener

3öagen unb bort , xüo bie 53irfen fo bic§t oor ben gierten

ftanDen, bort iDürben bie §erren fein. Qx rvax faum fünf/^ig

3d)ritte üon ber erteile entfernt ba — — ein ^nall!

Ober roaren e§ jroei ©c^üffe geraefen, faft gleid^^eitig? ©in
©d^raarm Bpa^tn flog laut piepfenb unb ^rcitfd^ernb auS

ben 33ir!en auf — unmittelbar oor ben güf;en be§ 2Rufi!-

bireltorS l^üpfte ein erfd^rorfener grofc^ in§ 2öaffer. ®ann
rcar alle§ ftiE.

®er alte ©iebric^fen §olte breimal tief Altern unb
ftolperte oorioärtS. 3^ S^^i 9J^inuten mar er auf bem
^ampfpla^.

^a lag ber Slmerüaner lang auSgeftredft auf bem 9tüc!en,

fein rotes Slut rann auä feiner Sruft in ben ©anb. ^er
^Jkjor unb txn frember junger 5Rann fnieten neben i^m.

S^er $rin§ §ielt 33obo am redeten ^2lrm feft. 3J^it ber linfen

§anb ful)r fic^ ber Lieutenant burc^ ba§ unbeberfte ^aupt^
l^aar unb ftöf)nte babei üer^meiflungSoolI: „®oftor, roie

nel)t'SV Gs !ann nid)t bas §er;^ fein, e§ fann nic^t . . . id^

l^abe nac^ bem redeten Oberarm gehalten . . . ganj nac^ re^tS . .

.

gang nac^ red)t§!"

Unb ber Slrjt erl)ob ben ^opf ein menig. „^^ fann

nid^tö fe^en. 2)ie Söunbe blutet gu fe^r. 3<^ füri^te, er

wirb nidjt ^u retten fein!"

33obo jammerte laut auf : „^aö l^aht xd) nid^t geroollt . .

.

ba§ nic^t! 3<^ ^^^^ %^H redjts gehalten . . . gan;^ redjtö . . .

bie §anb j^itterte mir mol^t . . . ic^ §abe fo menig gefd;lafen . .

,

mein ©ott, mein ©Ott!"
„SReine Ferren, mir finb nid)t allein!" rief ^rinj gü^^

ringen, ben 9}^ufi!bire!tor -^uerft bemerfenb.

©er alte §err fd;lud^,^te mie ein ^inb. „5ld^! ©u
©runbgütiger

, fo ein Unglüdf, fo ein Unglüdf! 2Bäre ic^

bloß ^e^n 9Jtinuten früher gefommen, baS 2)uell §ätte ge*

n)i§ nid)t ftattgefunben!"

„2ßie l^ätten ®ie e§ benn t)er^inbern moHen?" raarf ber

alte 3Ru,^ etmaä geringfdjä^ig l^in.

„3ci^ ^ätte bem §errn einfad^ »erraten, bag 33aroneB

2lfta i5n liebt
, ^um ^oUmcrben liebt ! ®ann mürbe er

fid^ rcol;l gehütet ^ab^n, fid; üom trüber tot[(^ie&en ^u

laffen!"
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„2lfta foU §errn von ©darbt? . . .^ rief 93obo mit \xn-

ftät roHenben Slugen.

„3an)o^l, ©ie I)aben ^l^rer armen ©d^mefter bcn ©elieb=

ten Qcmorbet, in S^tem bummen, miferablen, öottüerbammten

Uebermut/' braufte ber fleine §err auf.

Unb ba trat aud^ fd^on von ber anbern ©eite ber ^Jlajor

öuf Sobo 5U unb raunte i^m ingrimmig in§ D^r: „3^, unb

'on l^aft nod^ meit rml)v getrau, mein Sw^Ö^^^ii! 2)u ^aft

ben DJlann niebergefd^offen , mit beffen (Selbe bu bir luftige

^age gemadjt l^atteft — benn §err von ©dfarbt mar'S, ber

beine Sßedjfel in meinem ^f^amen auffaufte unb bem bie

breifeigtaufenb Ttaxt red^tmä^ig gufamen, von benen bu beine

©djulben beja^len roollteft: 3^ubolf üon ©darbt ift ber ©o^n
be§ ?!Hanneö, ben ber Seid^tfinn beineS 3Sater§ um ba§ ©eine

gebrad^t unb in ben Xob getrieben l^at; unb nun bift bu

eg, ber . .
."

„^a§ ift furd^tbar, ba§ ift mel^r, al§ ein 5D^enfc^ er*

tragen !ann!" fc^rie 33obo auf. „gül^ringen, roenn ©ie mein

greunb finb, geben ©ie mir ba§ pftol roieber! D, mein

©Ott! Tltxn ©Ott! Sßarum l^aU xf)x mir baö nic^t früher

gefagt!"

„TOr mar bie Sitnge gebunben," fnirfd^te ber ^Rajor.

»3^ glaubte, beine ^Jlutter l)ätU bir geftern nod^ gefd^rie-

ben, als fte bid^ nid^t ju §aufe traf, ©ie l^atte eS mir

t)erfproc^en."

„@g lag ein ^rief auf meinem ^ifd^e, ja je^t befinne

id^ mic^ — id^ mar geftern nad^t nid^t me§r im ftanbe, i§n

ju lefen!"

3)er Slrgt er^ob mieber 'OQn ^opf. „2)ie 35lutung

fd^eint auf^u^ören. @r atmet nod^ fclimad^. 2Bo bringen

mir i^n f)\nV'

„(Ex mol^nt chambre garni, er mürbe feine Pflege l^aben,"

überlegte laut ber ^a\ox. „^^n in ein ^ran!en^au§ bringen,

l^iege bie ^a6)Q an hk groge ©lode Rängen."

^a rief o^ne langet Sefinnen ber ^O^ufifbireftor:

„^Bringen ©ie i^n ^n mir, meine Ferren. 34 ^i« wtit an

biefem Unheil fc^ulb; voa^ in 3Jienfc|enmöglid^!eit ftel^t, i^n

gu retten, "oa^ foU i^m in meinem §aufe merben. 3Jleine

©d^miegertod^ter . .
."

®er alte Wn^ ergriff feft bie Sfted^te ^iebrid^fenS. ©ein

Sluge leud^tete in rafd;er Hoffnung auf, unb er flüfterte i^m
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^u: „^en ©ebanfen l^at S^nen ber liebe ©Ott fefber eins

cjegeben!"

Unb mit äugerfter ^Sorfic^t fjoben fte ben 'Seroufetlofen

in bie ^utfc^e be§ ^rinjen.

2Im felben 9}^orgen, e§ modjte )d;on gegen je^n U^r fein,

lüü^lte SIbriane immer nod^ planlos in if)ren fteben ^a6^n
um^er, roarf ^ier etma§> unorbentlic^ in einen Koffer, riß bort

ein Bind toieber ^erau§, um e§ anbevSioo unterjubringen.

@S mar nic^t baran ju benfen, ba^ fie mit i^rer ^acferei

rechtzeitig fertig merbe, um ben Hamburger ^urierjug ju er*

reiben. 9^uf)e(o§ irrte fie in i^ren beiben ^w^^^^n um^er,

fal^ nac^ ber U^r, ^ord^te nac^ bem ^orriOor ^inauä, pacfte

loieber roeiter, ober mußte fid^ angftooll feufjenb auf baä

©ofa Toerfen, um 't>a§> immer rcieber auftretenbe §er^!Iopfen

^vi übenoinben. 2Ba5 Tag baran, ob fie ijmte reifte. 3RuboIfS

Segleitung fonnte fie nacf) ber nieberfd^metternben ©ntbecfung

oon geftern abenb bod^ nic^t me^r annef)men. 2Bie unfäglic^

graufam mar fte roieberum betrogen raorben! Sie frümmte

fi(^ noc^ unter ber Sßud^t be§ Schlages, ben i^r tücfifd)e§

©d^irffat gegen fie geführt. D, über bie ^oc^ fliegenben ^läne,

bie ftol^en ^beale i^rer 3u9^^^b! 5^id^t iraren fie, roie e§

ba§ geioöljnlic^e -IJ?enfc^enIo§ ift, a(§ präd^tig fdjillernbe ©eifen*

blafen oor if)ren (adjenben Slugen formlo§ in nichts ?^erftoben,

nein, rate bie ftol^en $Hofen Ratten fte fd)on ba§ ^inb ^ugleid^

beraufc^t unb oerraunbet mit ben Stacheln beö (^^rgeijes,

ber brennenben tSel^nfud^t nad^ bem Ungemeinen. Unb al§

fte au§ bem furzen 2:raume füBiinlben DJMbc^entumeS errcad^t

mar, ba !rod;en au§ ben 5Rofen{]eden giftige ©d^Iangen imb
(Sforpione l)erpor , ba§ bie 3Ingft fie oon Crt ju Drt , oon
£anb gu Sanb ^eMe. 2ßie mujte fte lernen, fid^ ju be-

fd^eiben ! Unb raie glüdli(^ , 5^um erftenmal im Seben ganj

glüdlic^ füllte fie ft$, al§ fte fic^ geliebt glaubte oon biefem

e^rlii^en, ftarfen ?[Ranne. @r mar gut, er mar rein, !lar im
©etft, raarm_ im |»er^en — unb bie^ftolje Slbriane ©rigoreScu

bürflete einzig nac^ bem ^riumpb ber ®djiüäd;e, nad^ feiiger

Eingabe! Unb auc^ er Ijatte fie betrogen! Seine guten,

e§rlic§en klugen Ratten i^r ^erj in Sonnenfd^ein gebabet,

mit roarmem 9^egen getränft, bi§ e§ bunte Siebesblumen in

üppiger güHe fpriefeen liefe — unb ba l^atte er falt ben

SRüden gefe^rt unb gleid;gültig gefagt : „®aG foH id^ mit ben

Slumen V
Slber tro^ allebem fe^te er bod^ fein ^ebcn für fie aufä



— 152 '-

©piel, ^atte je^jt melleid^t fd^on fein Slut oergoffen, um bie

trunfenen ^^Beleibigungen eineö unreifen SünglingS gu ht-

[trafen, ber n)o§l faum freute nod^ geraupt, roa^ er geftern

gerebet f)atte! @r liebte fie nic|t unb fd^lug fid^ für fie
—

unb fte l)a^U iljn unb bangte boc^ um fein 2zUn in namen-
lofer STngft!

©nblid^ fonnte 2lbriane bie Ungewißheit nid^t länger

ertragen, ©ie ^ie§ ba§ ?!J?äbd^en, fid^ in eine 5Drofc|fe ^u

werfen, ju §errn oon ©cfarbt ^u fahren unb i^m gu beftellen,

baß bie ©näbige i^re $(äne geänbert l}ahz unb auf feine

^Begleitung üerjic^te.

Um ^alb elf U§r fe^rte bie 3ofß gurüc!. ©ie mar
faft fo bleid^ roie i^re §errin unb jitterte mer!lid^ nor Sluf-

regung, al§ fie Vie 2öorte fprac§: „§err von ©dEarbt mar
ni^t ju §aufe."

„^i|t ^u §aufe? §aft bu gefragt? . .
."

„^ie Seute fagten, er märe fc^on üor fec^§ fortge--

gangen unb ^ätte l^interlaffen
, fattä er bi§ um je^n nic^t

jurüdEfäme ..."

„m^t gurücüäme?"

„liefen 33rief an ba§ gnäbige gräulein ^u beforgen."

©ie l^olte ben 33rief au§ ber 3:;afd^e unb reid;te i^n mit angft*

DoHem Slufblidt ber §errin.

Slbriane riß ben UmWlag ent^mei unb entfaltete mit

bebenben gingern ben Briefbogen. (Bin groeiter S3rief in

Umfc^lag lag barin. „5ln §errn Lieutenant Sobo üon

Serfen — gütigft ^u übermitteln." ©ie roarf bieö ©d^rei*

h^n von fi$ — i^re 2lugen überflogen bie menigen Seilen

be§ offnen S3latte§. 9Jlit einem lauten 2luffrf)rei brac^ fie

5ufammen.

S)a§ ?[Räbd^en fing fie auf, fd)leppte fie gum ©ofa
unb lehnte fie in bie @dte ^iirüc!. i)a§ Blatt mar gu

Boben geflattert. ®ag ^Df^äbd^en nal^m e§ neugierig auf

unb lag:

„?D^ein teures gräulein!

„9öenn ©ie biefe ^etlen erhalten, bin id^ nid^t me^r
unter ben Sebenben. @§ ift ein munberbareS 3Ser§ängni3,

baä mid^ in ben Xob getrieben ^at. ^ein greunb, ber

SJtajor, mirb S^tien atle§ erflären. ©le finb fo gut, fo liebenS*

mert, id^ motlte ©ie lieben. 3d^ wollte mid^ felbft betrügen —
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unb betrog ®te am unüeranttüortlic^ften. 3Ser§eil^en ©te mir,

roenn ©ie fönnen, unb betra^ren ©ie mir ein freunblid^e§

2lnben!en, aU mie einem groiHingSbruber im Kampfe gegen

ein unoernünftigeS, bumme§ ©ef^icf!

„^(i) \:)abt 5f)nen an bem iage, an roelc^em ©ie mir

3^r Seben er?^Qf)(ten, l^eimlid^ ttmal entrcenbet. ?D^an wirb

eg in meiner Srieftaic^e (in ber inneren SSrufltafc^e lin!§)

finben. SSergeben ©ie mir unb laffen ©ie mid^ '^a^ ijers

fnitterte ^latt mit in§ ©rab nehmen.

„Empfangen ©ie ben Ie|ten 5Dan! eineä ^oten für S^rc

Siebe ^u mir unb beglüdfen ©ie balb einen mürbigeren

3Jiann bamit. Sßerben ©ie fo glücflid^, al§ ©ie e§ üer--

bienen, ba§ fei ber le^te SBunfd^

Berlin, am 30. Suni 1886,
^^^^^

gn)ci U^r morgens. S^ubolf oon ©dEarbt."

3n bem Seite be§ ^rofefforS §an§ ©iebrid^fen lag ber

©d^roerüerrounbete. 9^od^ raar er nic^t gur S3e[innung ge=

fommen; aber bie gefa^rooEe ^Blutung l^atte aufgel^ört, fte

l)atten bie 2Bunbe irafc^en unb rerbinben fönnen. ®ie

^öc^ter ber ©jceUenj^ gingen mit leifen 2:ritten im ^ran!en=

jimmer au^ unb ein unb leifteten bem Slr^te bie nötigen

§anbrei(^ungen.

©egen neun U^r mar be§ ^rofefforS guter greunb,

gleid^faH'g 2)ocent an ber Unioerfität unb ^eroorragenber

(5§irurg, gefommen unb l^atte fic^ fofort mit feinem Kollegen

an bie Unterfuc^ung gemacht. ®a geigte e§ fi($, bafe bie

^ugel fd^räg auf bie linfe Sruft, gerabe über bem §er^en,

aufgefd^Iagen, aber in i^rer ©emalt burd^ ba§ leberne Xafd^en-

buc^ gehemmt, bann an einer Stippe platt gebrüdft unb an

biefer entlang nod^ ein beträd^tlic^eö ©tüdf tn§ gleifd^ einge=

brungen fei. ^er 33Iutüer(uft mar ein fo furd^tbarer geroefen,

ba^ ber Slrgt bie Entfernung ber ^ugel oorberl^anb nid^t

rcagte, bod^ mar er über^^eugt, bag bie Operation unfd^mer

gelingen mügte, menn e§ überhaupt glüdfte, ben tobbleid^en

üJiann mieber gu Gräften ^u bringen. SIber er fei ja allem

3lnfd^ein nac^ fo fraftüoUer 9latur, ba§ bieS bei forgfältiger

Pflege geroig gu erroarten fei.
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Slfta fticfe einen tiefen ©eufjer ber ©rleid;terung a\i^

mii) biefeu SBovten. ©ie begleitete ben jungen ß^iruvgen

5ur Stljür ^inauä unb fragte tl^n brausen noc^ einmal, ob et

i^r mit gutem ©eroiffen Hoffnung mad^en !önne. Unb er

brüdfte il)r ermutigenb bie fiebernbe §anb unb fprad^: „©ie

[inb feine ^raut, gnäbigeS gräulein, nid^t ma^r? ^ijmn
lege x6) fein 2eben in bie §änbe. 6ie werben e§ i^m ju

erl)alten raiffen. ©orgfamfte, gebulbigfte Pflege, Sftul^e unb

n)ieber 9f?u^e — Italien Sic t§m jebe Slufregung ängftlid)

fern. (Sr f^läft je^t, ba§ ift fel^r gut. X^nn ©ie ba§

übrige."

Unb 2lfta fe^te fid^ auf ben ©tu^l ^ 9lubolf§ gü|en
unb machte über feinen ©rfilummer. S^^ß 5lugen, bie fo

gärtlid^, fo angftDoE auf ben n)ad^5bleid;en 3wgen xw^^n,

würben größer unb größer unb floffen enblic^ über von

marmen äl^ränen, bie i^r §er§ t)on langer, ftarrer Dual er*

löften.
—

Dben im britten ©todfmer! floffen nid^t minber l^ei|c

Xl^ränen, nergoffen in ©c^am unb aufrid^ttgfler Sfteue, in

felbftquälerifdjer 3er!nirfd;ung. 5Die ©i'celleng von Serfen

^ielt ba§ §aupt i§re§ ©o^neS an i§re Sruft gebrüdt, unb

er 1()atiz M'o^ Slrme mie ein ^inb um i^ren ^aä^n ge-

fd^lungen. Unb bie 9Jlutter üerfud^te ben armen Sangen
bamit gu trijften, ba^ fie jid) felbft in ben l^eftigften

2öorten ber erbärmlid^ften, feigften gurd^t nor ber 2Ba^r«

i^eit anflagte. —
Strubi mar bem beliebten in fein ©tubiergimmer gefolgt.

@r l^ielt fie auf feinem ©c^ofee unb ergä^lte ij^r, maä fein

guter $apa i^m vorhin geftanben, obmo^l er i^m natürlid^

latte oerfpred^en muffen, i^n nid^t gu oerraten.

„5ld^, Siebdjen, id^ fürchte, SSäterd^en ^at un§ ba einen

fd^limmen SDienft erraiefen. 9Zid^t genug, 'oai er fid^ in ben

Slugen aller §erren läd^erlid^ gemalt ^at — er l;at aud^ ber

©rigori eine SSaffe gegen unfre Slfta in 'ok §anb gegeben . . .

wenn fte rad^füd^tig ift . . . mer weife!"

„Sag nur, §an§, trag i^m ba§ nid^t nad^. 9Jlögen bie

geute über i^n lachen, mir wollen i§n nur um fo lieber ]§aben,

benn er l^at bod^ unfrer 2lfta ben ©eliebten wiebergebrac^t.

@r wirb ni^t fterben, bu wirft e§ feigen. 2)a§ ©djidfal ift

ja fo gerecht gewefen bi§ Ijier^er — alleS 33öfe ^at fic^ gum

©Uten geroenbet — e§ wirb nid^t fo graufam fein, i§n jc^t

fterben ^^u laffen. ^ätte ber gute $apa nid)t fo eifrig meine
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burnntc S^s^ 9^0^*^ unfern SBißen ^ur Slusfü^rung gebracht,

fo §ätte er auc^ nichts von bem 3)uetl erfahren, unb bann

befänbe fid^ S^ubolf nid)t in 2Ifla§ ?^f(^ge ! ©lauSe mir nur,

e§ tüar ^um ©uten!"

„3I6er bie ©rigori! ©ie njirb Slfta ben (beliebten nic^t

gbnren. — Sebe Siufregung fann i^n töten — er fd^Iug ]xd)

für mxiam, bebenfe ba§! Unb 5(fta§ Bto^ . .
."

2^rubt mu^te lächeln, tro^ i^rer lüe^mütigen Stimmung:
„2ld^! 3^^ Hugen 9Jiänner! SSon 2ßeiberfa(|en t)erfte§t i|r

bod^ gar nii^tä." Sie füfete i^ren §an§ i^ärtlic^.

2)a ftecfte ber 9}?ufi!bire!tor ben 5lopf %m %^\ix l^erein.

„^inber," rief er mit gebämpfter Stimme, „baä gräulein

©rigori ift l^ier. gc^ fonnte fie ni(^t abroeifen — eä ift ^^u

traurig! Sprecht t^r mit i^r. Slfta braucfjt e§ ja gar nic|t

ju erfatiren."

(linen Slugenblic! fpäter trat SIbriane ein. 2)ie fcf;önen

Slugen in 2;^ränen %z\)(Coti, mit fliegenbem 2(tem, manfenben

^nieen. ©ie fan! in ben näd^ften ©effel.

„3ft es ma^r," feuchte fie l^erüor, „xoa^ mir 3§r 5Sater

fagte: ,(^r lebt, er mirb nic^t fterben'?"

„3a e§, ift raal^r. SDer ^(rgt gab bie beften Hoffnungen,"

antwortete ber ^rofeffor.

„ü mein ©Ott! biefe ent^e^tid^en ©tunben — mag ^dht

x^ gelitten! tiefer Srief — lefen ©ie, %x\xV\ — lefen ©ie,

er |at mid^ faft getötet." ©ie reichte 2:rubi ben 33rief

9f?ubolf§ famt ber Ginlage an Sobo. ®ann preßte fie i§r

©pi^entüd^lein mit beiben öänben in bie 5(ugen^öl)len unb

fc|M;^te: „3d; fu^r ?^um ?Olajor — er mar noc§ nic^t ^urüd'

ge!el)rt feit morgens um ©edjS. ^er Surfc^e mufete nichts.

3d^ ful^r jur gürftin ^Berleburg — ber ^rinj mar ausgegangen.

ä)ie 2)ienerfc^aft fc^ien etraaS gu miffen, »erriet aber ni^tä.

^a fiel mir ein, bafe ber 9J^ufifbire!tor oieKeic^t geftem

zixoa^ gehört ^aben fönnte — ic^ fam ^ierl^er — er lebt!

D ©Ott, mein ©ott — feigen XanÜ" ©ie faltete i^re

§änbe feft über bem gufammengeballten, t^ränenfendeten

2:ud^e, ftü^te fie auf bie 2e^ne beö ©tu^leä unb legte i^rc

©tim barauf.

9^iemanb fprad^ ein SBort. 2:rubi laS Sflubolfä Sricf

gu ©nbe unb reidjte i^n bann fd)meigenb i^rem §an§. 5(ud[)

er lag — unb feine Slugen mürben "^noB- ^ann oerlieg er

ftill baä 3iwmer, benn er mu^te, ba^ niemanb bie 2termfte

fo gut tröften fonnte. al§ feine fleine Sraut.



— 156 —

Gr ftieg l^inauf ^u Serfenä unb g^ah ben 53rief für ^obo
ab, ber iljn in feiner ©egeniDart ^aflic^ ciffnete.

3(uf einem lofen 3ettel ftanben bie 2öorte:

„©ie ^aben ben ^xo^z^ Serfen contra ©dtarbt auf mtlts

tärifc^e 2lrt burc^ einen ©eroaltftreid^ ju @nbe gefül^rt.

3luc^ qntl üDlac^en ratr einen Strid^ burd^ bie Sled^nung."

Unb babei lagen, in ge^en gerriffen, 33obo§ t)ier

2ßec^fel!

©inige ^SJlinuten fpäter Betrat ber ^rofeffor roieber fein

3immer. @r §ielt baä blutüberftrömte ^afc^enbud^ 9ftubolf§

in ber §anb unb überreichte eö SJbriane mit ben SBorten:

„§ier, mein gnäbigeö ^^äulein; bie§ befanb fid^ in ber

inneren linfen 53rufttafd^e. (§§ i)at §errn t)on @c!arbt baä

Seben gerettet."

®ag angetrorfnete 35Iut unb bie auggefranften 9f?änber

beö 53udjeä, burc^ ha^ bie ^ugel ^inburc^gefc^lagen, he-

mirften, tta^ ha^ äafd^enbud^ fid) nur mit 3)iüf)e öffnen liefe,

'^(briane jerrte mit ^udenben gingern l^eftig bie Blätter

augeinanber. 3Sifiten!arten lagen ba,;jtt)ifd^en , 9ted^nungen,

ein ^^orträt oon i^r, ba§ fie if)m jüngft gefd^enft — bie

^ugel §atte ba§ ©efic^t faft ooEftänbig meggeriffen — unb
'öa noc^ ein alter Srief, §er!nittert, mit gebrochenen kniffen,

blutbeflecft unb natürlid^ gleichfalls von ber ^ugel burc^*

bo^rt. 3Sorfic^tig faltete fie ba§ Rapier auSeinanber, lag

bie Ueberfdjrift — unb fc^leuberte eS, laut aufftö^nenb,

t)on ftc^.

„i)a§ ^at er mit in§ ©rab nehmen motten!"

@§ mar jener glü^enbe Siefieöbrief ber $enfionärin

Slfta von Serfen an i^re 33ufenfreunbin Slbriane ®rigore§cu,

ben 9f?ubolf i^r einft entraenbet, o§ne bafe fte eS bi§ f)enU

bemerft ^atte.

©ie fämpfte nun einen fc^meren ^ampf, bie Hnglüdf*

feiige. Xrubi fa^ eä mit Slngft unb innigftem 3Jlitge*

fül)l. ©§ beburfte geraumer Sßeile, bi§ fie fiel) mieber ge-

faxt l^atte. Sie er^ob fid^ langfam, trodnete i|re Xijxämn
unb fagte: „S3itte, laffen Sie mid^ Slfta einen Slugenblidf

fe^en, voznn e§ möglid^ ift
—" unb ba fie einen beforgten

33lid be§ 5^rofeffor§ nac^ feiner 33raut auffing, fügte fie

noc| matt läc^elnb ^in;^u: „gür-^ten @ie nicl)tg — id^ bin

rul^ig."

Xrubi ging mit geräufd^lofen Schritten in ba§ Traufen-
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jimmer, flüfterte Slfta einige 2ßorte §u unb na^m beren

^la^ ein.

5son glü^enber 5Höte übergoffen, i^oc^ fc^Iagenben §erjeng,

trat Slfta ber einfiigen Sufenfreunbin gegenüber.

älbriane reidjte i^r bas blutgetränfte, burcfilöc^erte 33Iatt

^Nttpier, lie^ bie oor ©rftaunen fdjier Grftarrenbe einige Seilen

lefen unb erflärte i^r bann in raenigen, i)a\b geftüfterten

Sßorten ben 3itftt^^^^"()f^"9-

„^ag Ijat er auf bem §er§en mit ftd^ l^erumgetragen,

bas i)at i^n . . . bir Befdjü^t . . er ift bein . . . id) barf

i§n nid)t galten!"

3(briane raanbte fidj ^um @e§en, fte ging roirftic^ —
fte brücfte bie ^I)ür hinter ftc^ ins Sc^lo^.

S)a erft oermoc^te fic^ Slfta au§ i§rer ©rftarrung auf*

guraffen. Sie eilte i^r nad) — unb in bem bunfeln ^orribor,

ba fiel fie i^r um ben §al§ unb preßte fte an fic^ mit ber

alten 3"^5:unft fd}iDärmeri]c§er 5l^äb(^enfreunbfc^aft. SKange

an SSange gefc^miegt, meinten bie beiben grauen fid^ aus.

2lm 10. 5(uguft fanb bie ^oppel^od^seit ber Stöc^ter

ber ßjceHens ^tatt. 2)er 9}lufifbire!tor §atte furchtbar üiel

5?otenpapier in fester 3ßit oerbrauc^t ^u öod^^eitsmärfc^en,

^u^maljern, 33rautliebern
,

ju Denen ^an§ ^o^engrin ben

2:eEt gebidjtet, unb bergleic^en me^r. 2(m ^olterabenb er«

festen ber ©efonbelieutenant a. ®. Sobo oon Werfen in feinem

nagelneuen Äoftüm alg Slfrifareifenber unb brad^te einen

2:rinf|pruc^ in ber ©uafjelifprad^e aus. ga, er mar fe^r

peinig geroefen unb Ijatte au^er ©prad^= unb geograp^ifc^en

©tubien mit §ilfe feineö Sd^magers eifrig allerlei notmenbigc

naturraifienfdjaftlic^e ^enntnifje ermorben. 2)er alte 3)Iu;^

i^atte i§n rairJlic^ im ^ienfte ber Dftafri!anifd)en ©efeUfd^aft

unterpbringen rermod^t.

t)erfelbe alte 3}tu§ liatte aber auc^ feiner S^xt ein oer*

itünftige§ 2ßörtd^en mit gräulein ©rigori, unb ein gmeiteä

vernünftiges 2l^örtd;en mit bem niebergefc^lagenen $rin^en
gü^ringen gerebet. ^ie golge baoon luar, ba§ grau Slfta

Don ©darbt nod^ im §erbft beefelben ^al)x^^ einen fel^r järt^

lid^en 33rief au§ @c§loB gü^ringen oon 3^rer ^urc^laud^t ber

^ringeffm erhielt, in meldjem Slbriane mit bvoüigen SBorten,

in einem ©emifc^ oon üier bis fünf <Sprad;en, i§r l^äu^-

lic^eä ©lücf fc^ilberte: „My darling own Prince ift un-
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muftfalifd^ comme un tambour -major! Slber er l^at fo

fd^öne ^]]fevbe unb ein fo gutes ^er^ — üBerl^aupt : ein über-

rafdjenb anftänbic^er MQn\d)\"
2)ie gute alte gür[lin 33erIeburg=2)romft=5^ü§ringen be-

fam e§ t)on ber berliner ariftofratifc^en ©efettfc^aft in allen

Tonarten gefunden unb gepfiffen, baß i^re eignen „lagen

^rinjipien" an biefer ffanbalöfen 3Ke§alliance fc^ulb feien.

2lber bie ^eitere ©reifin raupte fid^ balb gu tröften. Uebrigenä
waren bie ©rigoreScu ja eine fe^r alte gamilie — fie gc^

l^örten ju hen aUerälteften SBalad^en, unb bie 3)^utter eine

feräfin 6centlem)i — ä la bonheur ! ®er 3JJajor t)on Mn^^ü
voax il)x erllärter ©ünftling geworben in le^ter S^it unb
feine SieblingSrebenöart, ba^ unfre 3Sorurteile „in§ alte @ifen

gehören", imponierte i^r ungemein.

©rfarbts gingen balb nad^ ber §od^geit nad^ 93uffalo

gurütf. (^m äeil^aber ber girma S^ff^^f^" «"^ S^nfinä
xoax injmifd^en geftorben, unb 9tubolf trat auf SSunfd^ be§

Mx. geffevfon an feine ©tette unb ftedfte feine brei^igtaufenb

Tlaxt ing ©efd^äft. Slfta gewöhnte fid^ giemlid^ rafd^ an
Slmerifa unb fud^te il^ren @tolj barin, bort al§ beutfd^e grau,
nid^t al§ amerifanifd^e Sabr) gu glän^^en.

^rofeffor $Diebrid^fen§ finb natürlid^ fe^r glüd^lid^e @^e*
leute geworben. 3^ur ber gärtlid^e ©c^miegerpapa ftört bis«

weilen mit feiner 3Reugier. Slber ha^ mag fid^ im Saufe
ber 3a|^re geben, wenn feine 5lufmer!fam!eit erft abge*

lenft wirb.

^ie Slufregungen ber in biefen blättern gefd^ilberten

SBod^en finb für bie ©Ecelleng t)on Serfen gu ftar! gewefen.

©ie fängt an alt gu werben, unb fie l^at eä felbft ge«

merlt — unb unter bie fpäten Hoffnungen i^reS §ergenä

einen ©trid^ gemad^t.

®er alte 9)iug wol^nt neben il^r in ber 3tetenftra§c, brei

treppen, ©ie l^aben jebeS feine befonbre glurtl^ür, feine

befonbre ^üd^e unb feine befonbre S3ebienung ; aber fie füllen

ftd^ einanber na^e ^u jeber S^it, unb ha^ ti)nt il^nen wol^l.

^a^ aU bem Unl^eil, baä i^re ©d^wäd^e jüngft angerid^tet,

bebarf bie Saronin be§ ftar!en 2ln]^alte§ me^r als je. ©ie

fragt ben alten greunb in jeber ©ad^e um diät unb fie

fü^lt fid^ glüdtlid^ in ber 2lb§ängig!eit oon feinem fidleren

SQgoaen.

©onntagS labet fie il^n ^u ^ifd^ ein, unb wenn er auS*

Gegangen ift, fd^aut fie einmal in feiner 2Bo§nung jum dii^tin.
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Sautenfrf)läger , ber treue Sur[rf)e, beflagt e§ fe^r, bafe fein

alter Ma'iox ba§ ^^äfonnieren c^an^ aufgegeben ^ah^ unb aud^

bem „$rügelftu^le" nie me^r etroag j^uleibe t^ue.

„3a, ja, wo bie Sßeiber einmal bie D^afe reinftecfen

tl^un, ba i§ eö mit bie 3emütli(^!eit oorbei!" feuf^t er, in-

bem er mit bem ©taubtuc^ über baä ^^orträt ber feiigen

Safftlbe mifd^t. „gingerbicf — rcürbe bie ßscellen^en baä
nu raieber nennen! 3a, ja, Saffilbefen — bu plinferft aud^

fo mit bie Slugen, als ob bir 'roag 'reinjeflogen mär'?"

@nbe.
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Sie Kible 53Ionbe. SSon lErnft t>.

XC0l.50gcn. 2 SSänbe.

aWein ^Jforrer u. mein Cnfel. SSon

3ean öe la £r6tc. 2Iu§ b. gronjöf.

SergiuS ^anin. SSon Georges (Dl;»

net. 91u§ b. ^ranäöfiic^en. 2 SSanbe.

aid^tung ©(i^illitoot^e ! unb anbere

©ejc^tc^ten. SSon iT(att?ilöe öcrao.
3lu§ bem 3talienifc^en.

©ölonib^üe. SSon ^. Ilabuffon. ^u5
bem ?yranäöftj(^en.

Wlv, Dotter onS SIcfa«. SSon 31. C.
(Suntcr. 9lul bem (Jngl. 2 Sonbe.

©in gefö^rlit^cö «Cöerf^cug. SSon

}D. (L. u. ^. ITTuray. ^uS b. engl.

Scr Söiönt^ öon ^ert^te^goben unb
anbere Grjäljlungen. Ü>on Kid?. Poß.

Cberft Cnoritc^. SSon ö. Ktöcr
^aggrtri. ^ul bem gngl. 2 SBänbe.

Storno 9fioman, SSon ^mtipcfd^Fau.
iUuf ^or^oftcn unb anbere ©eit^ic^ten.

S?on S. öc Uensiö. 5lu§ bem 3ta*
lieniic^en.

Jöerfiegelte Si^J^cn. SSon £§on bz
(Tinfeau. ?Iu§ b. Jranjö). 2 93änbe.

2fu8 ben ^3ö)Jtcren einc^ ^öonbc*
rer^i. SSon 3^rTCVV C S^fTcry. 3lu§

bem (Jngliidien.

ancin Cnfet @ci|»io. 2?on 2lnör6
iri?euvier. ?lu§ bem ^ranjöftfc^en.

«Eßte'? im Seben ge^t. SSon %, 2)el*

Vit. 5lu§ bem (yranjöfiic^en. 2 SBbe.

33er^öngni^. SSon §. i>e Ucmiö. Su8
iem Stalieniic^en.

Btfit^r lalirganö.
l^rgenb ein ainberer, SSon '&. m.

(TroPer. 3lu§ b. (Snglijcfien. 2 SBänbe.

gfräulein ^icfcbo.— ©in 2??ann bcr
erfolge. SSon 3uUcn Qooxbon.
3lu§ bem engliidlien.

Rünftlere^re. 23on (Dctave §euiUct.
5lu§ bem granjöftii^en.

Stt frtft^em 95>affcr. SSon Helene
23otjlau. 2 S5änbe.

Siie 0c4)rcnten S3crf(!^toörcr. SSon

XO. i£. norrtö. 5Iu§ bem (?ngliid&en.

Sa4)^ne. D^acft A Diplomat's Diary
öon 3ultcn <6otbCX\, beutjd^ bearb.

öon 3^riebri(!ö Spieltagen.
ein ©cnie ber 3:bot S3on iSrnft
Uem'm. 2 S3änbe.

ayjifc^o. SSon marguerite pora*
ÖCWefO. 9lu8 bem granjöfijc^en.

Ser 2:bronfoIger. SSon ^rnft ron
lX>0l.5Cgcn. 2 ©änbe.

5m tRci^ifelb. — Cbnc Siebe. SSon

mard?ci'a dolombi. 2lui b. 3tal.

eine ^nftlcrin. SSon Scanne ITfai*

ret. ^u§ bem granjöfifc^en.

miy\ U^iemanb. SSon %. <t. (guntcr.
?lu§ bem dngliie^en. 2 SSänbe.

aj^orienfinb. SSon pauI ößVfe.
gd^ttiar5h)olbgef(^i(^tcn. SSon ^er»
mine DiUtnflcr.

^otf. SSon 3tivl7onfe <Daui>et. ?lu8

bem granjönicften. 3 S3änbe.

Ser fdjtüoräe Soffer. 9lu§ bem (?ngl.

Ser 2Cffcnmaler. SSon 3canne mal»
rct. ^u8 bem lyranVonjc^en.

St^hjcr get)rüft. Son 3. mafter*
man. '^u8 bem englijdden. 2 SSänbe.

T^txxnttx jlafiröang.
•fm €*nlbbu(^ be« ©affcS. SSon qsiolettc 2J?crtan. SSon Qtuguftin

<^. (ri7net. <au§ b. gfranjöi. 2 SBbe. I gUcn. ?Iu§ bem granjöftf^cn.

Steine of fiycllc S-rau. SSon (toi. Kx* 1
^röulein Sa^itän. ei:;e eismetrge.

cl7ar6 ^cnry earaae. ^usb.Cngt.
|

jdjidjte öon ITiar S.av.
€ein ®eniuö. »on (Tlauö Scljren. ein ^juritonift^cr öeibe. SSon 3u«
<5in 3ugtioaeI. SSon B. m. (troNr. Uen (Bovbon. 2 ©dnbe. 2lu8 bem

tlu8 bem d^glijcljen. 2 S3änbe. \
dnglijc^en.

^
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2~a? etütf '^vot lm^ oitbcrc ®c*
f(^td)tcn. 9)on Svancolö <LO]>\>U,
?lu» bem 5ran3Öiiid)en.''

5« l>cr ^Jrniric bcrlaffcu. 58on 25ret
^avle. 3lu§ bem (Snglifdjen.

2>on (Xl;avlcö be Bcrfcley. 9lu§
bem t>rnn3önid)en. 2 ©änbe.

SPkin elfter Jilient nub anbete (Se*
frf)itf)ten. a.>on ',5ugl; (tonifay.
9luu Dem Giiglijdjen.

2Iuf ftcinigen *4Jf«»ben. SSon £6on öe
^tnfcau. ?Iu§ bem ^ranjöftfc^en.

^(SvSiC

heimatlos. Sott ^cctor UTalot.
3 93äube. 9Iu§ bem ffranjbflfdbeit.

33aromu SWütter. »onH. v.^elgcl.
Sil guter $ut. 5Bon Scanne ITTairct.

9lu§ bem granjöftfdöen.

2)n§ miib. sßon ^rnft iEceftein.
^rt^ ^ou^ Olli aoioor. aSon glorencc
tüaröcn. 9lu§ b. (gnglijd^en. 2 Sbe.

©iotJrtiiiiiiio ober bcit 3;ob! —
^rci^ig ^Urojeiit. S3on VTiatljMbZ
6crao. 9lu§ bem Stalienijcfien.

®eS ©ecmnnnS Sagebud). SSon (ßu?
ftaue ^ouöoujc. 5lu8 bem gtanjöf.

3tfinttt Jafix^ana*
'S)a9 (Scf)etmni8 be§ öou^Ic^rerS.

Sion Victor (Z:i;crbulie3. 5Xu§ bem
graiijbi'ifdjen. 2 58änbe.

^a§ tooiibernbe öicijt. SSott iErnft
ron IVU&cnbvucl;.

@iner ölten ;^nngfer SiebcStroum.
S3on 2(lan 6t. Stubyn. 5Iu§ bem
(Snglij^en.

Sci^otten. »Ott (Dfftp 6d7Ubin.
Unertoortet. 93on 25. m. (trof er. 3lu8

bem Gnglifd^en. 2 Sätibe.

(£in O^jfcr. »on Karl €. Sran.joö.
^ieSOibtue. aSongacl^artaßnielfen.

Slua bem ©änijdien. 2 SSänbe.

©eo^fcrt. ajon (ßeovöc 6lmmv.
?Iu§ bem 5ranjöfijcf)en.

Unl)eimli(!^e ®cff^ testen. 2?on jDicf*

tnay. 2lu& bem g^ranjöflf(|en.

ayiorgoreteunböubtüig. S5on§rteöa
Sreun von Bulow. 2 »änbe.

2>ic ^crsogStod^ter. JBon VTTrö. (DU*
Vljant. 2lu§ bem engUjdEicn.

33rtcfe onö meiner äJ'lüOIc. SSon

3(lvl70nfe2Dau6ct. iMu§ b. ^ranjöf.

Erinnerungen einer Sc^tuiegers
niutter. Son (Beoröe 11. 0im0.
%u§ bem (gnglifci^en. 2 SBänbe.

ßmu ason 3(iej:an5er 23avon von
Uobcrtö.

$of (»ilie. SSon 3ona6 fi.tc. «us
bem ^torrtiegifd^en.

2)on (£iriao€* ^ut. SSon lEmiUo bt
marcl?i. ?lu§ b. 3taliemjd)en. 2S3be.

Seon bott Serbren. SSon 3eanne
6cl7Ult3. 2lu§ bem granjbfijc^en.

Unter SBoucrn. SSon Termine VIU
linger.

^rin5 ®*anit)I§ ^routtuertiung.
SSon U. ö- 6araöe. 3lu§ bem ©ngl.

2 asänbe.

C^Iff^r la^röauö.
2)0§gfie(^tbe§mnbe§, aSon(ßeorgeö

(Dl;net. 5tu§ bem g^ranjöj. 2 SSänbe.

©in fdjlet^ter Sötenfd^. SSon 2C. von
(Berßöorff.

aWobcmoifcUc. SSon §. ÜT. pearö.
Ulu§ bem engtifd^en.

Soömo^oliä. SSon Paul Bourget.
2tu§ bem tfranaöfijd^en. 2 58änbe.

Eine f^nurrige ^eft^i^tc. SSon

Sranf U. 6tocfton. 9lus b.engt.
Sic tootjren Steit^cn. SSon §rancoiö

<lovv^^- ^"§ feeni tjranjöftjdöeti.

@imfon unb S)eIilo» SSon 2tnnU
230ce. 2 SBänbe.

'S^ie gelbe 9tofc. ason mauruö 36!al.
3lul bem Ungarijdien.

SSerlorcn, SSon ^Senry (BrdvlUe.
9lu§ bem gronjöfifd^en.

3tt)ei $)erren. SSon B. tTT, CroFer.
?lu§ bem engllfc^en. 2 SBänbe.

®ine Sd^ultrogöbic, SSon l£ömon60
de Stm'tciö. 9lu§ bem Staüenifdöen.

griffe, bic not^t§ fit^ begegnen. SSon

BeatrUe ^arraöen. 2lu§ b. (Sngl.

Sufi. SSon St'xebvXd) 6viell;agen.
2 SBänbe.

Sim. 3lu§ bem (?ngnj(i)en.

fronen. SSon ?{nna mund?. 9lus
bem 9lortt)egti(i^en.

3)ie olte (öefcf)i«l)te. Son Cljarleö
öeBerfcley. 2iu§b.3:ranäöf. 2 58be.

S)er Söngcr. SSon %avl v. 6ßiöCl.
9JJöbIicrtc*Iöobnungen.a3on®eoröe
K. 6imö.

2:antc «Wnno. SSon VO. K. (nifrov{>.
2lu§ bem englijd^en. 2 Söänbe.
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